


A. Dean and Jean M. Larsen

Yellowstone Park Collection

YELLOWSTONE
NATIONAL PARK
Ron & Jane Lerner Collection

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

TR 721 .V64 1879

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

3 1197 22842 4468







iltcf)fßtfber m<Sj ber 'Slafur.





it(|tliilkr nad) kt latur.

ton

^ermann ÖJ. Dogel

4lllltt 49 ^oljfrijntttcn.

^crfitt 1879.

^. ^ofmann & Somp.





i r r i

3)ie 5lbfaffung eineg populär = natUTtütffcnfc^aftltc^en ^uc^e§

galt Sa^rje^nte ^inburd^ aügemein für ein t»erbienftt)o£(e§ Unter=

nehmen unb bie 3^^^ berartigcr 2Berfc, ii?eld^e gur g^tt ^e^' legten

I[^cben§periobe §um£»olbt'§ erfd^tenen, lüar Segion. ^ti^i fd^eint eine

S^eaftion einzutreten, Deren Verlauf fic^ nod^ nid^t tlax überfe^en läßt.

©0 lieft man in ben iriiffenfd)aftlid^en 5lbl)anblungen be§

^rofeffor 3ööner in Seipjig ?5olgenbe§: „^ie f)eute jicmlid^ all=

gemein üernommene flage, bag fogenannte populär=tt?iffenfd^aftlic^e

SBorlefungen ftatt folibe^ 2Biffen nur ben SBa^n be§ 2ßiffen§ unb

bie bamit üerbunbene Anmaßung geförbert l^aben, l)at bereite tor

mef)r al^ breigig Seigren ber berühmte englifc^e '$^i}ftfer ?5arabal)

t}orau%fef)en, inbem er jagte:"

,,55orträge, in benen mirflid^ etir»a§ gelernt n?erben fotl, werben

niemals populär fein, unb 3Sorträge, bie populär finb, werben

niemals lel^rreid^ fein. 3)tejenigen, treidle glauben, man fi3nne eine

2ßiffenfd^aft mit weniger Wl^c lernen ober erlernen aU ha§ Wß^,

Oerfte^en wenig toon ber ©ad^e, unb bod^, wer ^at jemals ba§ ^53S

ol)ne 9Zot^ unb Wlnh erlernt?"

(Sin anberer ^^affu§ lautet:

„®er ©alon gibt Weber bem ©emüt^ nocf) bem 53erftanbe eine

Anregung, fonbern ift in feiner gemacht geiftreic^en £)berfläcf)lic^feit



•Jormorl.

bie ml)xt (£d)ule bei* ©itclfcit. — ^:)lid)t^ bcförbcrt me()r bcn ücr=

bctbUd^cn bomintrenbcn ©influg be§ ttjeiblid^en @cfd^led^t§ in ^unft

unb äBiffcnfc^aft — alö ber ©alon. ©ic 2Ba^r^cit ücrjd^md^t

ftolj ^ebi'ixftet im (S^eiüanbe r^etorifc^en '15runfcl cin^crjufc^rciten,

bcnn fic bebarf fold)' fünftlid^er ^fleije nic^t, ba ficben53cfuci^

bct ®aIon6 mcibet unb fic^ i^ren 33crc{)rcrn nur in ©tunben

ber ©infamfeit unb ruhiger (Sammlung na^t."

3)er !Ocfer wirb begreifen, baß e§ t»on biefem ©tanb:punfte

au§ faft al§ ein 2Bagnig erfd^eint, ein poputärmaturmiffenfd^aftlid^eö

33u(i) {)erauÖ5ugeben unb baffelbe fogar mit einem <BiM „Optif im

8aIon" (ber „magren «Schule ber ®itelfeit") cinsuleiten.

3)er 5Serfaffcr unternimmt biefe€ SBagnig nid^t au§ ^er=

mcffen^eit, aud^ nidf)t au§ (Sitelfeit, fonbern auf (SJrunb ber t^at=

fäc^lic^en ©rfa^rung, bag er felbft au§ guten ipopuldren 53orträgen

mancherlei gelernt ^at.

8ol(l)c Vorträge finb ©amenförnern gteid^, bie unter ba§ ^olf

gcftreut werben. 3)er blafirte ober gebanfenlofe §örer ober Sefer ad^tet

il)rcr nid)t ober tritt fie gar mit ^^ügen; ber 5lufmerffamere f)egt

unb pflegt fie, fie feimen in feiner ©eele, regen gu weiterem dUd)-

bcn!en an unb juweilcn fnüpft fid^ an biefe flüd^tigen (Sinbrücfe bie

©ntwidtlung einc§ ganzen SO^enfc^enleben^, ba§ ber SBiffenfd^aft ^um

§eile gereid)t.

i^arabai) felbft, ber fo üeräd^tlid^ über populäre ^Sorträge

gefprod^en ^at, würbe burd^ eine populäre ^orlefung 2)at)i)'§ ber

9^?aturtt)iffenf(l)aft gewonnen, unb er ift ber einzige nid^t. f^reilid^

ift nid^t jeber fo Gewonnene ein garabat^ geworben, ebenfo wie nid)t

jeber „^ecturer" ober „(Sffai^er" ein S)at)i) ift.

5)ic gefd^ät^ten ?efer fennen tieüeid^t bie ^Inefbote oon einer

alten jDame in 33onn, bie nad^ ^In^örung eine§ populären 53ortrag§

i^re l^o^e 53efriebigung mit bemfelben au^brürfte, ^ingufügenb, fie

l^abe baburd^ ju i^rer greube erfannt, bag i^r ©ebäc^tnig nic^t im
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iÜ^inbeften gelitten, benu fie ^abe 5ltleg, ^fiebner anfü^irte, noc^

Don ber ©c^ule ^cr cjeiüugt.

üDex 3Serfaffer ^egt, mit 9?ücffid^t auf bie fteunblid^c 5lufna^mc,

vodäjc einige bet üorüegenben 5luffä^e fd^on im 5Sotau^ bei bem

falonfä^igen unb nic^t falonfä^igen ^|>ubüfum fanben, bie Hoffnung,

baß bie geehrten ?efer in feinen ^uffät^en ttm§ mc^r finben n^exben,

al§ ^Jemini^cenjen au§ ber «Sc^uljeit.

iiDie @ntfte^ung§5eit biefer ^uffä^e fäüt in bie legten ad^t Sa^re,

in mldjcn bie 2:(}ätigfcit be§ ^erfafferg 5u mieber^otten 9}?alen

burd^ weite Steifen unterbrochen mürbe, ^e^tere gaben ^eranlaffung

5ur ^bfaffung ber S^eifeffijjen am Sd^luffe be§ 53ud()el.

Berlin, im Scmuar 1879.

^ev «erfaffer.
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#plik im Man.

1.

„^e\)x 2i^t/' \acft grau 3c. ju i^rem !5)iencr, aU fie lurj

toor Einfang einer großen ^Ibeubgefetlfd^aft bie fcftlid^ gefd^mürftcn

^'duxnc burd^fd^ritt, unb einen prüfenben SBHcf auf ba§, in optifd^er

ipinfid^t tim§ üernad^läffigte, jum iRaud^jimmer beftimmte ©tubirs

jimnter iJ)re§ (hatten n?arf. „iD^e^r Sid^t, '^o^ann ! (Stellen ©ie einen

Slrmteud^ter auf jeneg iBüd^erregat!"

IDer 3)iener i^ai, mt befohlen; bie f^rau üom §aufe fd^ien

jufriebengefteEt. $Iö^lic^ rief fie: „?lber So^cinn, ©ie ^aben frumme

Sid^ter aufgeftecft. ß^^angiren ©ie biefelben fofort!"

„^näbige grau erlauben — bie ^id^ter tt^aren Jerjengerabe."

„Ueberjeugen ©ie fid^ felbft, bie !i?id^ter finb humm, bringen

©ic fofort anbere, e§ ift bie ^i)d^fte Qdt."

^o^)am \ai) bie JOic^ter an unb fd^ilttelte ben ^opf. „©ie finb

n?a]^rl^afttg !rumm unb braugen »aren fie bod^ ferjengerabe/' mur=

«leite er.

„^eine 5lu§einanberfc^ungen/ n^arf bie junge grau ein, „iped^feln

(Sie bie terjen fc^leunigft, xdj ^i3re bereite Hingein!"

S)er eintretenbc 53efud^ rief bie §errin be§ §aufe§ in ben

(Salon unb erft nad^ einiger Qdt fe^rte fie in bie ^ibliot§e( jurürf,

in bie id^ mid^ al^ einer ber jueift erfc^ienenen @äfte mit bem §au^=

]^)errn in üertraulid^er ^^3lauberei jurüdfgejogen ^atte.

Sögel, Si(^t6itber. 1
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3§t S3li(f fiel auf ben ^rmleud^ter
;

i^x ^citcreg %ntlil^

iüutbe ernft.

„Tlan tarn fid^ ntd^t mel^r auf feine $?eute tertaffen/' bemerfte

fie ttm§ tjetftimmt. „3^^ ^ci^e Sodann beauftragt bie frummen

ferjen auljutaufctjen, er ^at meinen ^luftrag nid^t ausgeführt!"

„^näbige grau, xdc) ^abe bie terjen auSgetaufc^t !" bcmcrfte

ber eben mit bem Sl^ee eintretenbe Liener.

„2)ann ^aben ©te noi) fcfilec^tere an ®teC(e ber erften gefejjt."

„(gntf^ulbigen ©ie, gnäbigegrau, bie bergen finb nid^t frumm/'

it)arf \^ ein.

„2Ba§, ©ic wollten leugnen, m§ aüc 5lugen fe^en?"

„®ie finb frumm!" ^örte ic^ üon mel^reren leiten rufen.

„(Sie finb xiiä^t frumm 1" warf id^ ein. „kommen 8ie hier=

her unb betrachten «Sie bic terjen t?on meinem ©tanbpunfte an§."
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fag 5ur (Seite be§ in gig. 1 abgebilbcten ^üd^erregat§, auf

beffen ^obium bic ^erjen Pauben.

2)ie grau be§ §aufc§ ttjat xmc i^r cie^ei^eu, fie Betrad^tete bic

^erjen auf ba§ ^ufmerffamfte, breite fie in i§ter §ülfe, unb geftanb,

fie feien ferjengerabe.

„^bertion ^ier au^ gefe^en, erfd^einen fie gan^ abfc^eulid^ txümm"

lüarf fie bann ein, di^ fte ficf) üor ba§ S3üd)erregal fteüte.

„©el^r lüa^r/ fagtc ic^, „l^ier liegt eine furiofe ^ugentäufd^ung

X)DX, bei mlijtx bie ^Ud^er auf bem 9?egal eine §auptro£(e fpielen.

©ie fe^en, baß bie S3üd^er fd^ief fte{)en, bie be§ oberen gad^e§

neigen fic^ nad^ rec^t^, bie be§ unteren nad^ linf^3. 2)iefer fc^icfe

©taub bebingt ba§ ?lu§fe^en ber ^er3en. ©iefetOen erfc^einen in

golge beffen nad^ rec^t^ au^ge!6aud}t. 3d^ braud^e nur bie 33üdf)er

fenfred[)t ^u ftetlen unb bie fernen erfc^einen fo gerabe al€ ber

®prad()gebrau^ e§ üoraugfe^t. 9^eigc id^ bie ^Mjtx auf bie ent=

gegengefe^te (Seite, fo erfc^einen fie loteberum, unb ^voax nac^ ber

entgegengefe^ten 9^id^tung gefrümmt. !Die ©ad)e ift nid^t neu^

fonbern fd)on oon ^rof. äödner in ^eipjig unb üon §etm^oU^
erörtert morben. 3)ürfte ic^ Sie, irert^er greunb, um ein Stücf

55apier unb ein 2meal erfud^en." 3)er §au§^err befc^affte fofort ba^

©ewünfc^te.

„3d^ 5eid^ne ^ier einige parallele Linien (fie^e gig. 2). lieber^

jeugen Sie fid^, baß biefelben mirflic^ paraüel fiub.*) ^tij n?i(X

biefe parallelen fofort jufammenlaufenb erfd)einen machen, inbeni

id^ fie mit fc^iefen Strid^en burdjfreu^e. ^ben fo gut fann id>

bie parallelen in frumme $?inien tenoanbetn, inbem id^ noc^ ein

jtoeiteg Si}ftem fd^iefer Strid^e {)in5ufüge. 2)ie beiben Linien a unb

b (gig. 3) finb üoHfommen paraüet, fie erfc^einen aber gefnicft, fo^

*) äRan fonn leidet ben ^araßeli§mu0 ber gegeid^neten , fenfrecJiteii

Sinicn bcmcrfen, wenn man, in ber 9iid^tung berfelben, mit einem 2Iuge

fd^ief über bie^elben I^inmegfie^t. 3" bewerfen ift, ba^ bie ^Ivümmung ber

bergen üor bem 53üc^erl^intergrunb in natura öiet auffälliger cvfcf|eiiit,

qI§ im SSitbe, ipoüon man ftc^ Iei(^t burc^ einen eignen SSerfud^ über*

geugen fann.

1*
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batb bie fd^iefen ©triebe eingetragen fmb. ^anj njie biefe ©trid)e »irfen

bie fd^tef fte{)enben 33üc]^er be§ oberen unb unteren 9legat§ (?5ig. 1)."

S)ic feltfame ©rfd^einung erregte allgemetne SSertüunberung.

gig. 3.

„®a§ ift bod^ fonberbar. ©0 fann man fid^ nic^t met)r auf

feine 3lugcn toerlaffen/' bemerftc eine ®ame.
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„SRxäjt tjoHig. 233ir fe^en mandjt ÜDinge gcrabcju falfd^ unb

empfinden ba§ galfd^c crft bei genauerer -Prüfung."

„^ie 8etfpiele berartiger Stttl^ümer bürften aber bod^ too^

nur üereinjelt fein, fte fönnen ^ijd^ftenä für hanfe klugen gelten."

„SBitte, nein ! ®er Satt mit ben ^erjen jeigt S^nen einen geiler,

ber bei atten ferngefunben 5(ugen torfommt. §aben ©ie \ä)on einen

(Sonnenaufgang gefeiten?"

„^d) gehöre nid^t ju ben grü^auffte^ern/' antwortete bie grau

tjom §aufe. „2}?it Sonnenuntergängen meig xä) beffer ^efd^eib."

„'')lm, bann wirb ^i)nm fidler aufgefatten fein, bag bie ©onne

am ^orijont ganj ungcwö{)nlic^ groß au^fie^t, i^ietteid^t viermal fo

groß, aU um 9J?ittag."

„3c^ gebe ba§ in."

„Unb bod() if^ ba§ eine 2:äufd^ung. "i)3(}Dtograp^irt man ein

$?anbfc^aft§bilb um (Sonnenuntergang unb um ^Jtitlag mit ber Sonne

barin, jo bemerft man, baß fie im erften 33tlbe nid^t um ein 3ota

grijßer erfc^eint al§ in bem um 9}?ittag aufgenommenen. SD^effungen

mit aftronomifc^en S^ftrumenten , au^gefü^rt um 9}?ittag unb um
^benb, ergeben in beiben gätten genau biefelbe (^röge für ba§

2^age§geftirn unb bal^er ift e§ gweifelloS, baß mir einen geiler be=

gelten, wenn wir bie Sonne am 5lbenb größer taj:iren aU am
9}?ittag."

„Unb m§ ift bie Urfa^e biefe§ ge^Ierg?"

„(Sine STäufc^ung be§ Urt^eiB. §ier ift ein Stereoffop. ^d^

werbe S^nen einige 53ilber baju 5eic[)nen. 3^ W^%^ h^^^ S^'^ß^

gleiche Greife C C unb üier gteid)e Heinere a b a b (gigur 4).

getjt betrad)ten Sie bie 53ilber im Stereoffop, wa§ fe^en Sic?"

5)ie 2)ame na^m ba§ ^nftrument unb bemerfte, fie fä^e gar

nic^t^.

„2)a§ glaube idf), ber haften be§ Stereoffop§ wirft Sd^atten

auf bie ißilber unb mad^t fie baburd^ unfidl)tbar. ©el^en Sie an

ba§ $?ic^t. Stereoffopenbilber müffen, um gefe^en ju werben, gut

beleuchtet fein.*)"

*) ©amen pflegen beim 33efe]^en üon Stereoffopenbilbem fid^ gewöhn*

lid^ in bie finfterfte 3inimerc(fc ftellen.
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I. ©pliH im Sofon. 7

5D?eme ^nwcifung tüurbc befolgt.

„3d^ fc^c, baß bcr itmerc ^rei§ a ]§o(J^ über bem Rapiere

liegen fd^eint, t>iel l^ö^er aU ber große," erflärte bte 2)ame, ,,aber tüa^

tft ba§? ber frei§ a crfd^eint mir jct^t öiel fteiner ber

Äreig b!"

„jDa§ ift eben STäufd^ung!" bemerfte id^. „53eibc teife a

unb b finb gteid^ groß, ©ic fe(}en aber je^t in fjolge be§ ftereoffo=

pifd^en ©ffelt^ ben einen ^rei§ a fc^einbar nä^er ben trei§ b,

ber mit bem großen Greife in einer ©bene liegen fd^eint. 3e

nä^er ein ©egenftanb ift, befto größer erfd^eint er un^. ©ie

feigen aber ben ^rei§ a, obgleid^ ®ie i^n für m^tx erad^ten, nid^t

größer aU ben ^rei§ a unb tajiren i^n in ?5otge beffen fleiner,

gerabe fo n?ie ©ie ben na^efte'^enben 33aum fteiner fd^ä^en, obgleid^

er ebenfo l^od^ erfd^eint aU ber njeit entfernte 53erg. ^anj ä^nlid^

toie mit ben Greifen a unb b ift eB mit ber unterge^enben @onne.

2Bir glauben fie beim Untergange unb 5(ufgange entfernter, erachten

fie beg^alb für größer analog bem Greife b, am 9}littag f)alten

mx fie für nä^er, ba^er erad^ten mx fie für fleiner, ä^nlid^

bem Greife a, obgleid) fie in beiben gällen abfolut biefelbe

©rößc jeigt.

„jDergleid^en S^äufd^ungcn giebt c§ nod) in äl'ienge. '^it <Siege§=

faule in 33erlin (einö ber foftfpieligften tunftn?erfe ber ÜJeujeit) tajirt

man faft attgemein üiel fleiner al^ fie wirflid^ ift. SDie flol^ige 33ictDria

auf i^rer ©pij^e ift Urfad^e ber S^äufd^ung. 2Bir legen an fie, al^

einer 3JJenfd^enfigur einen menfd^lid^en 9[)^aßftab, o^ne ju a^nen, baß

fie tt?eit über lebensgroß ift. jl^atfäd()lid^ erfc^eint fie aber toon unten

fo groß, mt nur ein iOJenfd^ crfc^einen fann, ber fid^ m§ fe^r

nal^e befinbet, mir crad^ten fie beS^alb für näl^er aU fie mirflid^

tft unb fd^äljen beS^alb bie §öl)e ber ©äule geringer. 2)ie

2;äufd^ung mirb nod^ baburd^ beftärft, baß in unmittelbarer S'iä^e

ber ©äule fid^ feine ^ebäubc befinben, mit bcnen fid^ biefelbe öer=

glcid^en ließe, ©rft bem aufmerffamen 53eobad^ter mirb bemerfbar,

baß ba§ an unb für fid^ ganj anfel)nlid^c ^eneralftabSgebäube

nid^t l&ö^er ift, a\§ bie 3)e(fe ber ©äulen^atle, meldte ben „®iege5=

fpargel" umgiebt, unb erft au§ biefer 5Sergleid^ung gelangt man all*

mäl)lig ju ber richtigen Zaicc ber §ö^e be§ 2)enfmalS, bie in ber
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Zf)at über 200', ba§ hoppdk bcr §ö§c bc§ ^Berliner tönt3§t(f)Ioffe§

beträgt, ©in äl^nlid^e^ S8cif<)icl bietet bic ^eter^firc^c in 9lom bar.

2)iefelbe njirb ganj bcbeutenb fleiner tajcirt, ol0 fie mxfü^ ift, unb

erft beim Wn^fd^reitcn werben n^ir un§ il^rer immenfen ^n§be§nung

belügt. ÜDennod^ t)'dlt c§ felbft bann noc^ fd^mer 5U glauben, bag

ber §auptaltar eine §öl)e l^at, gteid^ ber be§ ^Berliner ^önigfd^toffeg.

©r ift groß, erfd^eint aber tiein unter ber fid^ barüber wölbenben,

fUnf^unbert gug ^od^ erl^ebenben Kuppel toon ©t. ?5eter.

„3)ie unerreid^ten SD? elfter ber antifen ^unft fannten biefe Z'dn^

fd^ung be§ Urt^eil^ fe^r ttjo^l. 'ip^ibiag toermert^ete biefelbe mit

glänjenbem ©rfolge in bem berü^mteften feiner Sßerfe, bcm ol^m*

pifd^en Si^n§. SDtefe (Btatnt f)aiU eine §ö^e ton 40 guß.

ift offenbar, baß ein am guge berfelben fte^enber S3efd^auer ben

fopf in na^eju boppelt fo großer (Entfernung erblidfte, al§ bie

güge. ©rfterer, bie §auptfad^e in ber gigur, mußte ba^er üer^ältnigs

mäßig ju flein erfd^einen; ^'^ibiaS formte i^n be^^alb entfpred^enb

grijßer. ©r ließ bie 3)imen(ionen feine§ 8eu§ nac^ oben l^in mad^fen,

unb baburd^ erreid^te er jenen überaus imponirenbcn, übermenfc^lid^en

(Sinbrudf, ben bie ©tatue auf aHe 53efd^auer machte.

„3ößir taj:iren nur ba§ (SJemo^nte rid^tig, ba§ Ungewo^nt^ faft

immer falfd^. ®ie ©c^toei^er „Jungfrau" erfd)eint bem 53ett}o^ner ber

©bene, tion ber Sßengernalp au§ gcfe^en, ml fleiner al§ fie mirflid^ ift,

n^eil fie für greifbar na^e gehalten wirb unb 9liemanb a^nt, baß fie

in geraber ^inie nod^ meilenweit entfernt ift.

„(Sbenfo erfd^ienen mir bie 9fliefenbäume Kalifornien^ *) feine§=

tt)eg§ fo riefen^aft al§ fie wirflid^ waren, nid^t, weil id^ bie @nt=

fernung falfc^ tajirte, fonbern weil fie §wifd^en ungewö^nlid^ großen

gid^ten ftanben, bie felbft fd^on aU S^iefenbäume gelten fonnten,

benn oiele jeigten einen 2)urd^meffer üon 6 guß unb eine §ö^e Oon

150 guß. (Srfl burd^ S3etaften, burd^ Umfc^reiten ber wunberbaren

Söaumriefen unb burc^ 3Äeffung ber ^änge ber Umgeftürjten ergab

fid^, baß biefelben 90' Umfang unb jum ST^eil 300 guß §ö^e

*) ©tcl^c be0 SBerfaffer§ SBerf: „^om inbifc^en Dcean bi§ jum (Soft*

lanbe". SScrtin bei ©rieben.
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f)aUen. '^VLxdj ben geringen ^ontrafi mit an unb für ftd^ un=

genjö^nlid^ großen iBäumen erfd^ienen fomit bic eigentlid^en ^liefen*

bäume fleiner aU fie wirflic^ tcaren."

„©emnad^ fc^eint al§ fei unfer ^uge ein fe^r mangelhaftes

Snftrument!" marf grau ton 33. ein.

„£) nein! ©egcntl^ein 3^ nä^cr mir ben 53au ber

Singen ftubiren, befto me^r müffen n?ir bie 3)?eifterfd^aft ber fchaffen=

ben 3'^atur bemunbcrn, ttjeld^e in ber ß^onftruction unferer (Sehorgane

^^^robteme löfte, bie ton ben größten ®enie§ lange fUr toöHig unlö§=

bar erachtet tuurbcn."

„©rflären ©ie f{d() beuttid^er!"

„2ßir fe^en mit unferem ^uge biefe meiße Sampenglocfe n?irf=:

Vid) n^eiß. ®urd^ biefe ©tereoffopengläfer betrad^tet, erfc^eint fie

aber mit farbigen D^änbern. jDiefer gelter ber garbenjerftreuung

ftört fe^r er^eblidf) bei ©ternbeobadf)tungen. ©rft feit 100 ^a^ren

l^at man benfelben burd^ jDoöonbg 53emü§ungen befeitigen gelernt

unb l^at adt)romatifd^e JOinfen fonftruirt. jE)er berüf^mtc ^J^emton

erflärte fol^eS für unmöglich, er überfa^, baß er jtüei adhro=

matifd^e 3nftrumente in feinem ^opfe trug, ©ennod^ befenne id^,

baß unfere ^ugen noc^ in mand^en ©tücfen unüoüfommen finb."

„£), meine klugen fmb tortrefflid^/' marf eine blauäugige

^lonbine ein. „3d^ fann mic^ auf biefelben unbebtngt üerlaffen."

,,!iDie Slnmefenben finb ^mar, fall§ e§ eine abfpred^cnbe ^ritif gilt,

immer aufgenommen, mein fd^önef gräulein, aber in biefem gaüe

fann ic^ bei aüer S3ett?unberung für 3§tc ^olben Singen ben SöcttjeiS
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für beten Unt)Dl(?ommcnt)eit nid^t fd^ulbig Heibcu, l^aben ®ie fd^on

empfunben, bag ^uge an einer gemiffen ©teile blinb ift?"

,,8ltnb? dldn, ba§ glaube id^ auc^ nid()t!"

„3^^ äfann e§ S^nen bettjeifen. Qd^ ntad^e ^ier ein ^reug unb

einen ftieigen f^ledf auf Rapier (gig. 5). ©daliegen ©ic gütigft ba§

linfe ^uge unb rid^ten (Sie ba§ redete ftarr auf ba6 ^reuj. ©el^en

©ie ba§ ^reuj unb ben ureigen gled^?"

„^ti^t näl^ern ®ie 3^ren ^opf langfam bem Rapier. (S§ wirb

at^bann, bei einer (Entfernung be§ 5luge§ toom ^^apter tion etwa

10 SoU, ber njeige gledf i}erfd)minben/'

3)ie 3)ame t^at, n)ie i'^r getjeigcn. ©ie fa^ bie angegebene

(Srfd^einung nic^t fofort, toolji aber nad^ einigem -Probiren.

„'J)a§ ift ja entfe^tid) !" rief fie; „n?o^er fommt ba§?"

,,©ie l^aben einen blinben %kä im ^uge! 3)od^ tröften ©ie

fid^ bamit, baß alte 9}?enfd^en benfelben bcfi^en."

,,^a§ ift ber Xroft be§ ©pitjbuben, ber fid^ bamit entfd^ulbigt,

baß aud^ ^nbre fte!£)len. ©rlauben ©ie mir einen ©inmanb.

©Otiten tt?ir ben blinben gtedf ftet§ beft^en, fo müßten mir ftreng

genommen immer einen fd^marjen $unft beim SBetrad^ten eine§

^egenftanbe§ bemerfen. ©olc^es ift mir nie aufgefallen. ©rEären

©ie mir biefel:"

„Unfer 5luge ift beim 53ctrad)ten einer It^anbfc^aft ober eine§

iBilbeg niemals in 9iu^e, e§ bre^t fid^ l^in unb ^er unb ba§

SBilb be§ ^egenftanbe^, wddjc^ in einem iD^oment auf ben blinben Slcdf

fiel, fällt im näd^ften ä)(oment bereit! auf eine empfinblid^e ©teKe

ber 9^e|j!^aut unb loed^felt forttt?ä^renb feinen $la^ auf berfelben,

je nad^bem ba§ ?luge fid^ brel^t. ©o fommen un§ aKe ^egenftänbe im

©efid^tgfelbe jum Söemugtfein. ©tarrt man aber auf einen -fünft, fo

nimmt biefer unfere ^ufmerffamfeit in fold^em (^rabe in ^nfprud^, baß

mx bie iyjebenbinge felbft bann überfeinen, n?enn i^re Silber auf

empfinblid^e Stl^eile ber 9Ze^^aut faüen. ®o überfeinen ioir aud^

ben blinben gledf, bi! mir barauf aufmerffam gemad^t loerben."

„(So ift ber blinbe gledf mirflid^ ein bauernbe§ Uebel?"

„(kernig! 'Mx finb an biefer ©teüe im ganzen Seben blinb.

@§ giebt aber aud^ gölle Oon temporärer ^Slinb^eit, bie jebod^
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nid^t bcn blinbcn SIccf, fonbctn ba§ gan^e Sluge betreffen. §aben

8te ©d^cr^ev^ S3uc^ über bie 9Jotaraej:pebition?"

S)er §au§^err bejahte unb reichte mir ba§ gcmünfc^te 2Berf.

„§ier finben Sie auf ©cite 312 be§ erften Sanbe§ eine über=

au§ merfmürbic^e 9}Jittf)eilung über temporäre ^linbl^eit:

„SBcnige STage md) unfcrer W)\al)xt ton ©äße auf (Sehlen —
fd^reibt ©d^erjer — famen mehrere gäHe ton Hemeralopie ober

9lad^tblinb]^eit tor, unb jwar grogtent^eiB an S^bioibuen t?on ber

9}Jufifbanbc. Seben 5(benb bei eintretcnber 2)unfel^eit üertoren bie=

felben ba§ ©e{)t>ermÖ9en unb mugten iüie 58linbe geführt werben.

9Zoc^ in 2Bien l^atten un§ mehrere 5ler5te empfohlen, jur S3e=

ftätigung ober SBiberlegung bc§ ^oIf§gtauben§ gegen bie ^ranf^eit§=

erfd^einung ben ©ebraud^ üon gefoc^ter Dd^fenleber ju üerfud^en,

unb ba eben einer ber in (Sei)ton an S3orb genommenen Dd^fen

gefd^lad^tet n^orben mx, fo fonnte fogleid^ ber gemünfd^te 5Serfud^

angefteüt werben, ber fic^ aud^ in ber X^^at aU erfolgreich erwie^.

(Sin anbcreg 5!Jlal würben mehrere ^emeralopifc^e bur^ gefönte

©c^weinileber, bie man i^nen ju effen gab unb beren SBafferbampf

man über i^re klugen ftreid^en lieg, geseilt. 3)ie überjeugeubfic

•Probe üon ber äßirffamfeit ber Ü^inb^Ieber gegen ^J^ad^tblinb^eit

erlebten wir aber auf ber S^üdfreife, wo gegen jwanjig §emera=

lopifd^e nad^ oielmaligen 9?üdffäIIen wä^renb ber 9?eife üon ^atparaifo

nad^ ©ibraÜar in te^terem §afen mit Dc^fenleber be^anbclt würben

unb bauernb genaßen. SSä^rcnb ber ganjen ©rbumfegelung famen

am 53orb 75 gätte oon Hemeralopie tor; bie meiften, gegen 60,

wäl^renb ber Steife üom (Sap §orn nad^ Gibraltar. S)ie übrigen

tereinjelt bei 9f?io, ß^ei^lon, auf ben 9^ifobaren unb auf ber 9leife

oon Q;hina nad^ ©ibnet;."

©ie fe]^)en bemnad^, bag aud^ bie fc^önften klugen unt?ot(=

fommen finb. könnten (Sie in ba§ innere berfelben fe^en, fo

würben Sie fic^ über beren Sn^alt entfe^en."

„2Beil Sie SBürmer im 5luge f)aben!"

„2ßürmer? $fui!"

„3c^ meine nid^t lebenbige 2Bürmer, fonbern wurmä^nlic^c

©eftalten, ©alante ^^orfd^er nennen biefelben aud() "^Jerlfchnüre.''
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„^i) banfc für Deibel."

„Uebcrgcugcn <Bk fid^ fcifcft."

„Söittc tocrfd^oncn (Sic mid^ ! ^ur bcr S^tt^um ift ba§ ?c6cn

unb ba§ SBiffcn ift ber 2^ob," fagte bic 3)ame unb eilte baüon.

möd^te getn überzeugt fein, bcmerfte fd^üd()tern eine junge i^rau.

„Wladjm ©ie einen D^abelftid) in ein fartenHatt, l^dten ©ic

ba§ fo erzeugte it^od^ bid^t t>Dr'§ 5luge, fe^en 8ie in bie l^eHe 2mpin=

flamme unb ©ie »eiben bie „^erlfi^nüte", bie in ber „@ta§feu^tig=

feit" 3{)re§ 2luge§ fd^mimmen, fofort erfennen." (gig. 6 unb 7.)

2)ie 3)ame ^anbelt nad^ 33orfd^rift. „3a, ic^ fe§e e§!

5l6fd()eulic^ 1 unb fie frümmen fid^ , fie leben, ober täufd^e id^ mid^ ?

id^ bebaure bie ^tnatomen, fie bürfen nie üon fdf)önen 5lugen

reben," fagtc bie junge grau, unb njarf ba§ tartenblatt un=

mut{)ig tt)eg.

„jDiefe (Srfd^einungen t^un bem äußeren 5(nfel^en bcr Slugcn

feinen ©intrag. jDie ^oeten unb ^iebenben mögen rul^ig tocitcr

bafür fd^märmen. — Sßerfen ©ie aber ba§ ^artenblatt nid^t fo

üeräd^tlidl) meg. ift ein SBergrijgerungSgla^."

„2ßag? ©rflären ©ie fid^ nä^er!"

„8itte, fialten Sie ba§ S^abelftic^lod^ bid^t öor'^ ?tugc unb

bringen ©ie biefe ^Jabelf^il^e in bie 9^ä^e, laffcn Sie ]^e£(e§ Sid^t

auf le^^tere faKen unb ©ie ttjerben fie ftarf tcrgrögert erblidfcn."

„3n ber Zfjat, ©te ^aben ^ed^t!" 2Bie fann ein S^abclftid^*

lod^ foIdf)c großen jDinge tl^un?"

gig. 6. m- 7.
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„Unfcr ^ugc ift einer pl^otograp^ifd^en Camera obffura ju tjer*

gleid^cn. S)enfen ®ie fid^ einen Keinen $feit a b (gig. 8) in

einer Entfernung t>on minbeften§ 10 ^oU Dor bem ?(uge, fo t}er=

einigen fid^ bic (Straelen, bic toon a au^gci^cn, nad^ ^^affirung ber

„^upille'' d f unb ber ^r^ftaÜlinfe k, auf einem fünfte n ber

cmpfinbenben D^e^^aut be§ 2lugc§, bie toon b au^gel^enben in 1

unb fo entfielt ein üerfe^rte^ S3i(b be§ ^feile§ q b auf ber 9^e^=

I^aut. ^ücft aber ber ^feil bem ^uge näJjer, fo faßt ba§ S3ilb

nid^t mtl)X auf bie Sf^et^^aut, fonbern l^inter biefelbe. ©o er=

fc^int ba§ SBilb ber S^abelfpi^e X in y (gig. 9) ba§ ^eigt,

aHe ©trafen, bie Don X auf ba§ ^uge fallen, njürben fic^ üer=

ICängert in y bereinigen unb fie bilben bal^er auf ber ^J^e^l^aut

be§ 5lugeg nic^t eine feine «Spi^e, fonbern einen breiten gledf n m.

Sn golge beffen erfd^eint ba§ Dbjeft trübe unb üerfdjjmommen.
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©el^en mx aber einen ®d)itm mit fteiner Dcffnung tot ba§ ^ugc,

fo td^tum)3ft bcr „3etftteuung§freig" einem fünfte o jufammen

nnb baburd^ crfdfjcint bcr na^e ©egenftanb fd^arf.

„2)ie Vergrößerung rü^rt nur ba^er, bag bcr ^cgenftanb unferem ^

5tuge ungctt?ö^nlid^ na^e ift. Qe nä^er ein ^egenftanb bem 5luge,

befto grijger erfd^cint er unl."

„SDanfe fe^r für freunblidf)c Information, ©eftattcn ©ie

nod^ eine grage: ©ie erflären, baß auf bcr ^^e^l^aut be§ ?lugc§

Oerfcl^rte Söilber bcr bamit gefebenen ©egenftänbe entftcl^en. 3m
tobten 5luge ^abc id^'g gefef^en, bereifen Sie mir baffelbe am Icbenbcn/'

,,9^id^t§ leidster at§ biefe^. D^e^mcn ©ie iüiebcrum ba§

^artenHatt mit bem 9?abeIftid()lDd^ , {galten ©ic baffelbe bid^t »or'^J

5luge, n}ie in ^^ig. 10, feigen ©ie nad^ bcr ?ampc, belegen ©ie

jel^t jtotfd^en 5tugc unb ^^apict eine feine ©tricfnabel Iang=

fam üon unten nad^ oben, unb ©ie inerben empfinben, baß bcr

©d^atten berfclben in S^rem ^uge oon oben na^ unten gc^t."

„^(i) fe^c nid^t§ bcrartige§!"

„33itte, gelten ©ic nä^cr jur ^ampe, beioegen ©ie bic 9?abel

ptöglidf)ft langfam unb ttjieber^olen ©ic ben 35erfuc^.''

jDie 3)ame ^anbelte nac^ ^nn^eifung.

„2Ba^r^aftigl je^t bemerfe ic^'^! ^iimmermel^r {)ätte id) ge«

glaubt, bag man mit einer ü?abelftid()öffnung fo intereffante (Sr=

fd()einungcn wa^rne^men fonnte."
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„2ßtc fommt e§ aber, baß mx gerabe biefe ©rfc^etnung ter=

fe^rt lüa^rnc^men, iüä^renb iüir aüe anbern rid^tig fe^cn?"

„3)er ©runb ift nid^t fc^wer erfid^tlicf). 2ßir tüiffcn au§ unferer

langen ©rfa^rung, baß 3. 33. bie ^5feitfpi^e ?^ig. 8, n3eldE)e fi(^ in

bem ^uge unten abbtlbet, \\&) oben befinbet. ©in ©tiff mit ber

§anb überzeugt und bat>on. 2Benn mx ein 33latt mit einet feinen

Deffnung bid^t Dor'^ ^uge f)alten, unb ^efle Sid^tftra^Ien einfaClen

laffen, fo bilben biefe auf ber D^e^^aut N (gig. 10) einen ^eüen

glcdffc. 3)ie Urfad^e be§ Sic^teinbrucfö bei f Oerfe^en mx, unferer

©eiüo^n^eit gemäg, nac^ unten, bie Urfad^e be§ Sic^teinbrucfg bi^ e

nad^ oben, bringen n?ir nun eine ü^abel r t?Dn unten an bie Oeff=

nung, fo fc^neibet biefe ben ©tra^l a b ab, ber bie ^Je^^aut in c

trifft, am '$unfte c entfte^t fomit ein ©d^atten. 3)a mx bie Ur=

fad^e be§ Sid)teinbrucf§ an biefem "ipunfte bei bem gegebenen ^rrange=

ment ton oben fommenb empfinben, fo täufc^en mx un§ über

bie n:>ir!lid)e ^age be§ fd)attengebenben förper^.
"

2.

jDer (Eintritt be§ berühmten ©änger^ ^. unb feiner nebenö=

mürbigen ?^rau unterbrad^ bie Unterhaltung. ^lle§ fcfiaarte fid^ um
ba§ berüf)mte fünftterpaar , ba§ balb bem freunblic^en äßunfd^e

ber §au§frau nad^ einem 3)uo gotge teiftete. iBlii 53ergnügen

räumte id^ mit meiner populären £)ptif ber 3}?ufi! ba^ gelb, aber

ic^ fam nid^t fo rafc^ lo§ \vk id^ glaubte.

®ic treffliche '^ianiftin %. wax meine ftumme 8ul)örerin ge=

mefen, fie intereffirte fic^ für meine (Spielereien lebhafter, al^

9}?ufifer fonft ju t^un pflegen. Sc^ lüurbe fc^arf fatec^efirt unb

nodh um 5lu6funft über «weitere Unüoüfommenheiten be§ 5Iuge§ erfuc^t.

„§aben (Sic fcl)on oon garbenblinb^eit gehört?" fragte id^.

„3^1 S^boch erzählen Sie mir ^^ä^ereg barüber."

ift erft n?enige 3af)re ^er, bag in ©nglanb gicei ©ifenba^n-

jüge in ber ))laiijt jufammenftießen ; bei ber Unterfuc^ung fteüte fid^

herauf, bag ein ßugfü^rer baä Sßarnunggfignal eine^ S3af)nmärtcr§

falfch gebeutet, inbem er ba§ grüne Sic^t für rot^ gehalten hatte.

@§ mürbe in ber Zi:}at conftatirt, baß ber ©c^ulbige ©rün unb
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^Rot^) mäjt untcrfd^ciben fonnte. (Bit feigen, m§ ein ^lugcnfel^Icr

für Unheil anrid^tcn fann."

,,3n ber %l)at ^offentlid^ aber finb fold^e gätte feiten?"

„^eincgmegg. 3n ©ngtanb finb folc^e gättc ungemein ^)äufig,

faft bie ad^tje^nte $erfon erwetft fid^ bort aU mc^r ober weniger

farbenblinb."

„(Sntfe^ltd^, bann fa^re td^ nimmermehr be§ 9Zad^t§, fall§ id^

«lieber nad^ ©ngtanb reifen foüte."

„(SJlüdflid^er Söeife giebt e§ ^liitd, um aud^ fold^en mangel=

J)aft organifirten klugen ben Unterfd^ieb jwifd^en iRot^ unb ®rün

beutlid^ in mad^en. ^dxaäjkt man ein grünet ^id^t burd^ ein

geeignete^ rot^eS ^la^, fo n?irb c§ unfid^tbar. 2)a^ rot^e @Ia§

üerfd^ludft bie grünen ©tra^^ten, bagegen tagt e§ ba§ rot^e !^id[)t

unOeränbert ^inburd^getjen. ©in ©tüdf rotl}en Ueberfangglafe§ reid^t

fomit l^in, um ©efal^ren au§ biefem 9}?angel an f^arbcnfinn einiger

Sl'Jagen oor^ubeugen. Söebenttid^cr ift biefer ^^e^Icr bei 3)?alern. 3n

53erlin lebte in ben fünfäiger ^a^ren ein fe^r gefd^icfter 9J?aIer, 9Zamen§

^d^ten, ber in bem angebeuteten ©inne farbenblinb tt?ar. ©r malte

beS^alb nur in grauer Delmanier mit äugerft fparfamer ^nnjenbung

be§ 'tRoil). 9i. ^iebreid^ erjä^lt Don englifd^en farbenblinben 3JJalern, bie

nur leb^afteg ^Roü) erfennen, mä^renb bunflere§ Ü^ot^ if)nen grün er=

fd^eint. 5luf einem toon einem fold^en 9}?aler f)errü]^renben S3ilbe tt?aren

bie 2)äd^er ber §äufer an ber t»on ber ©onne befd)ienenen ©eitc xoü),

an ber ©d^attenfeite grün, gu^cilen i?erminbert fid^ bie gä^igfeit ber

garbenunterfd^eibung im Hilter, unb imx in golge einer 5lenberung

ber garbe ber ^r^ftaHlinfe unfereS ^uge§. SDiefe wirb im ^o^en

Hilter gelb, unb bie D^atur erfd^eint fold^em ?luge allbann tt)ie

einem burd^ ein gelbe§ ®la§ fe^enben gefunben ^uge. 3)al gelbe

@la§ i^erfd^ludft einen Zi^til be§ blauen 2id)t§, bie blauen ®egen=

ftänbe crfd^einen in golge beffen tt?enigcr briüant. Söei ber S5e*

trad^tung ber 9^atur fällt biefe ^enberung jebod^ nid^t fo fe^r auf,

all bei SSetradbtung ton S3ilbern, iüeil bie garben ber 9^atur er=

l^eblicf) geller finb aU bie Pigmente be§ 3}?alerl. ©o ift beifpiel§=

tüeife ba§ ^ellfte fobaltblau, mit meld^em man ben blauen §immcl

^n malen pflegt, toiel bunfler al§ ber blaue §immel felber. 3n

golge beffen leibet beim ^efe^en einel ^anbfc^aftlgemälbel burd^
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ein gclbe§ ®ta§ iiamentltd^ ba§ 53tau, biefeS tütrb burd^ ba§ gelbe

®Ia§ t{)eiüüeife abforbirt unb bie gatbc fäüt alSbann me^r m§

©taue, fie etfd^eint trüber ba§ ^ötau in ber 9?atur. 3)ev

ayjaler, ttjelc^er ben gleichen ^t^tx üeranlaffenbe ^rt^ftaÜlinfen in

feinem 3Inge trägt, bemerft fold^eg, er mac^t "be^^alb bie blauen

©egenftänbe feine§ 8ilbe§ intenfit? blau, bamit fie für fein 2luge

ber ^lainx ä^nÜc^cr werben, ^ße anbern ^erfonen aber, meldte

ba§ 33Iau fräftiger empfinben al§ ber ^oXex, erfc^einen beffen 33ilber

ju blau. 9^. ^khxeld) ex^äijit tion -Perfonen, benen er bei einer

5lngenDperalion bie gelbe l^rviftaKlinfe herausgenommen, ^atte unl)

bie au§ freien ©tücfen nad^ ber Operation erflärten, bag fie aHeS

Diel blauer fä^en alg Dörfer. ift felbftüerftänblic^ ,
baß, wenn

bei einem 9}2aler fic^ biefer B^el)ler mit bem Hilter einfteüt, biefem

ä)?aler feine in ber gugenb gemalten S3ilber in ben blauen ©teilen

ju matt erfc^einen werben, ganj auffaKenber SBeife trat biefer

?^el)ler bei bem englifc^en 9J?aler 3}Julreabt) auf. 3)erfelbe gab allen

feinen im fpäteren Hilter gemalten iöilbern einen t^ioletten 2:on, weil

nur unter folc^en Umftänben feinem für S3lau wenig empfinblid^eu

^uge biefe ?^arbe intenfiü genug erfd^ien. iD^ulreabt) fopirte im

fpäten Hilter ein 33ilb, ba§ er in jüngeren ^al)xen gemalt ^atte,

alle SBelt war erftaunt, baß bie fopie tu ber ?^arbe ftd^ auffaKenb

üom Original unterfd^ieb. 3)er 5D?aler f)atte, weil if)m bie blauen

2^i3ne be§ erften 33ilbe§ je^t ju trübe erfd^ienen, biefelben in ber

^opie terftärft. Siebreid^ wie§ nad^, baß bie ^opie bem Original

fofort ä^nlic^ würbe, wenn man e§ burd^ ein gelbeS (^la§ betrad^tete.

aJ?an fann jebe§ normale 5luge tu ben 3uftanb ber klugen. 9}?ul=

rcab^'S toerfe^en burd^ ©enuß üon ©antonin, einem Seftanbtl)eil be§

fogenannten 2ßurmfamen§. 3)iefer ©toff üerurfad^t ben, mit ©d^winbel

unb Kopfweh terbunbenen ©antoninraufd), in weld^em ba§ ^uge auf=

faKenb unempfinblid^ für gewiffe farbige (Straelen wirb, fo baß alle

©egenftänbe nur in ben beiben Z'ömn @elb unb Violett erfd^eineu."

,,^iel l}äuftger al§ bie J^arbenblinb^eit finbet ftd^ bei 9}calern ber

9[Rangel an garbenfinn. 3)erfelbe entfprid^t ungefähr bem mufifalifd^en

©e^or ber Wln\\Ux. ®§ giebt äRenfd^en, bie einen gut geftimmten

TOorb nid^t üon einem fd^led^t geftimmten unterfd^eiben fiinnen,

e§ giebt aber nod^ Diel me^r 9J^enfd§en, bie gar feine ©mpfinbung

»03 et, Siditbilber. 2
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für ba§ Sufammenftimmen üerf(i)iebener nekneinanber gefteHten

{färben ^akn."

„^otie rü^mt bem lüeiblic^en (^efd^tecJ)t nadf), bag einen

endüidfelteren ^^atiienftnn J)abe, al^ ba§ männltc]()e, wdl 3)amen nod)

llnterfd)tebe J)erau§finben ^mifc^en garBennüancen , bte Wdmcx aU
üoUfommen gleid^ erad^ten. Sfiatfac^e ift, ba^ ?^arbenHinb^ett unter

?^Tauen äugetft feiten ift; aber bie gäfjigfeit, ?^arben unterj'd^eiben

ift ^immettüeit terfrfiiebcn üon ber ?^ä^igfeit, t)erf(f)iebene färben

jufammenguftetten, beren Kombination auf ba§ empfinbenbe ^uge

einen wo^l^uenben (Sinbrucf mad^t. ©ag biefer ?^arbenfinn bei

grauen in ^i3^erem @rabe üor^anben ift bei 9}?ännern, be=

jmeifle td^. 3)ie mobernen n^eiblid^en §<^^^^^i^^^i^^n lehren e^er ba§

(S^egent^eil*)."

„^u ertf)ei(en unferem ^efc^led^te fein ?oB."

„(^ebulb! aud^ bie 9)?änner befommen i^ren Zfjtil. Obcjleid^

bie ?^arbe ein faft unentbef)rHd)e§ ©lement ber DJ^alerei ift, giebt

c§ hod) 9)?ater, mel^e, o(}ne farbenblinö ^u fein, einen auffaCtenben

"

SJ^angel an t^arbenfinn jeioten^^ju i^nen ge{)örten terfc^iebene Künftler

ber TOind^ener ©c^ule, in erfter Stnie (Sorneliug, beffen ?^re§fen

in ber (^(i}|)t!)Dtef bilberbogen^aft bunt erfd^einen, ferner (^eneUi.

3)iefe Künftler pflec^ten be^^alb in richtiger ©mpfinbung i^xcß

Wflang^d^ lieber bie feurigen Delfarben ju meiben, bei beren 5(u§=

loa^l unb giifcininienfteÜung mit ber gri^gten 53orfic^t tierfa^ren

n?erben muß, unb fie begnügten fic^ in Dielen ?^ä£(en mit ber §er=

fteHung fdfimarjer ß^id^nungen o^ne, ober nur mit flüd^tig angebeuteter

i^arbe. 3f)nen fc^nurftracf§ gegenüber ftef)en §ilbebranbt unb ü)?a=

fart, beren 53ilber eine ?^ülle ber mannigfac{)ften ?^arbenti3ne neben=

etnanber feigen, bie bennod^ in i^rer gufammenfteHung TOunberbar

^armonifd^ lüirfen."

„(5$iebt e§ nid)t ä)?ittel, bcn garbenfinn au^jubilben ?"

„kernig ! 2Bic in ber 3)?ufif i3ftere§ aufmer!fame§ §i3ren ben

mufifalifd^en (2inn fd^ärft, fo in ber Optif ba§ <Se^en anerfannt

foloriftifdfier SD^eifterirerfe, fei e§ ber Wflakxd ober Kunftinbuftrie.

@§ ift lüunberbar, ba§ geÄ)iffe unfultiuirte 9^aturi?ölfer be§ Drient§

*) D^äl^erea barüber jtel^e im näd^ften ^apM.
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einen ^orf) enliüicfetten ^^axbenfinn ^a&en, ber fte bei Un^mlji if)rer

^^atben in ber Seppid)tüiTferei ftet§ ba§ ^ed^te treffen lägt. 5D^anc^e

?!}Jufter perfif^er imb inbifdjer 3:eppid^e finb in ber ?^arben5ufamnteu=

ftettung üon (}öd^fter Sd^ön^eit. ®a§ ift ber alleinige ©runb, bag

2J?aler biefelOen mit ^oxlkU S)eforation§ftücfe üertüenben."

,;®ie]en 50?angel an ?^arbenfinn bürfen @ie aber bod^ iüd[}1

nidtjt al§ ^(ncgenfeljler be^eidfinen?"

,ßU\n, ba§ nict)t. ®§ giebt aber nod) ?(ugenfe^Ier bei 9J?atern,

bie 5U ben fatatften ©Dnfequen^cn führen fi3nnen. 3)a-3 merfwürbigfte

^eifpiel gen^ä^rt bie (5$efd)ic^te be§ berühmten englifc^en ^anbfd)after§

!Xurner. 3)ie Silber biefeä 9}ieifter§ au§ feiner erften -feriobe unter=

fd^eiben fid) fo auffaUenb üon benen feiner fpäteren SebenSja'^re
, fo

baß man glaubt, bie 53ilber eine§ fremben 9J?ater§ üor fid^ fe^en.

^er Untevfd)ieb ift ein fo gewaltiger, ba§ §eri: Siebrei fic^ bie

i^rage vorlegte, ob biefelbe golge einer (Störung be3 @eifte§ ober

be§ 5(uge^ fei, unb an eine ^Jhc^forfc^ung über ba§ Seben üon

2^urner ^-eranging. fonnte hierbei nur ermittelt n^erben, baß

ber 5D?aIer 5 ga^re tor feinem Sobe foioo^l an feinen 5(ugen,

tüie an feinen inteCteftuellen ?^ä^igfeiten gelitten liabe; bie 2(enberung

in feinen Silbern ^atte jeboc^ etwa 15 Seigre üor biefer ©podje

begonnen, unb c§ blieb nur übrig, in einer grünblii^en Unterfud^ung

ber 33ilber felbft bie ^Intiüort auf bie oben gefteHte grage ^u fud^eu/'

war 5unäd6ft ton 2Biditigfeit ju ermitteln, ob alle 5(b=

normitäten in beu Silben fid^) burd^ einen einzigen geiler erflären

laffen, ber fid^ in ben einzelnen (fj:emplaren immer wieber^olt.

Xk§ l}at fid) nun in J)er 3^l}at ^erauggefteHt , unb ^mar beftanb

ber geiler ber Silber in emer Oertifalen ©treifung, bie bal}er rührte,

bag jeber Ivette '^unft in eine oertifale Sinie Oerwanbelt war. 3)ie

8trid)e ftanben f)ierbei genau im Ser^ältniß 5ur §elligfeit, ba§

^eißt, je intenfioer ba§ ?id)t war, welches oon bem erleud^teten

fünfte in ber D^atur auSgeftra^lt würbe, befto länger war ber

Sic^tftreif, weld)er bemfelben im Silbe anhaftete. ®o ging 5. S.

oon ber (Sonne im SHittelpuntt eine§ Silbe§ ein fenfred^teg gelbeö

Stra^lenbünbel au^, weli^eä ba§ ©emälbe in jwei ganj Oon ein=

anber getrennte §älften t^eilte.

„^ber felbft minber b;etle £)bjelte, wie §äufer ober 2}?enfc^en,

2*
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jeigen in feinen ^emätben folc^e flra^Ienattige ^Verlängerungen
, fo

baß §äufer am 2Beit)er ober 9}?enfd^en im 53oot mit i^rem ©piegel=

bilbe im SBaffcr gufammentaufen. (Sine forgfättige Unterfud^ung

aüer Silber au§ biefer (SpDcf)e le^rt, bag , in tf)nen

abnorm ift, fomo^l in ber ©eftalt ber Objefte, wie in bcr 8eic^=

nung unb felbft in ber ?^arbengebung, burcf) eine Dertifale ^iffufion

be§ 2\d)k§ erflärt merben fann.

„3)ie erften 3lnfänge biefe§ ge^lerS geigen fid^ im ^aljxt 1831.

2Bäf)renb tor 1830 aüe Silber biefeg 9}?eifter§ normal ftnb, jeigt

fid^ im 3al)re 1831 jum erften 9}?ale merflic^ eine gang befonbere

©igent^ümlid^feit, bie in einer 3unal}me ber gntenfität be§ iBid^teg

beftef)t, n?eld)e§ t:on ben ^eÜftcn ©teilen ber Sanbfc^aft au^ftra^lt.

S)iefe§ Sid^t bilbet einen ^Zebel oon blauer ^^ärbung, ber fe^r be=

beutenb fontraftirt mit ben umgebenben Sl^eilen, bie fid^ im ©d^atteu

befinben. Som ^a^re 1833 ab n?irb biefe 3)iffufion be§ Sid^teg

immer me^r tertifal. ©ie nimmt n^ä^renb ber folgenben 3af)re

ftufenmeife ju. Anfangs fann man fie nur bei forgfaltiger ^^rüfung

be§ ®emälbe§ erfennen, aber üom ga^re 1839 an tperben bie

t»ertifalen regelmäßigen (Strid^e für Sß^ß^w^cinn lüa^rne^mbar. i5)ie§

nimmt bann weiterhin fo bebeutenb gu, baß in ber 92ä^e Mxadjkt,

bie Silber au^fe^en, al§ n^ären fie abfid^tlid^ burd^ Sürftenftrid^e

jerftört, bie über ba§ Silb geführt «würben, beüor e§ trocfen toar;

nur in bebeutenber Entfernung fann man erfennen^ \va§ bie Silber

DorfteKen foüen. Sßä^renb ber le^^ten ^a^:)X^ beg Sebent tt?ar biefe

®igentpmlid^feit bi§ ju einem ®j:trem gebiel}en, baß man bie Silber

nid^t me^r üerfte^en fann.

„^an nimmt nun gemö^nlid^ an, baß S;utner eine eigen=

t^ümlid)e 3}?anier beg ^aUn§ angenommen, baß er biefe immer

me^r übertrieben, unb baß bie leisten Silber ba§ 9^efultat einer

(^eifteSftörung feien. §err Siebreid^ l)ingegen meift nad^, baß ba§,

m§ man Säumer' § 9}?anier nennt, nur bie not^ioenbige ^^olgc

eine§ ^ugenleibeng genjefen, unb baß ber SiReifter nod^ in

feinen legten SBerfen mit berfelben Streue unb 2Bal^rf)eit bie 9^atur

gemalt n^ie in feinen beften ^a^ren. 3)ie Streue feiner 3)arftellung

ift fo groß, baß man an feinen Silbern ©d^ritt für ©d)ritt bie

©ntmidfelung feinet 5lugenleiben§ Verfolgen unb nadfjmeifen fann.
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„^U minliiS) Turner 55 ^a^xc alt geworben, würbe bie

^ti}ftaEnnfe feinet klugen etma^ bunfel unb gerftreute ba§ ^id)t

elma§ ftärfer, luoburi^ über bie ^eüen Dbjefte ein Häulic^er 9Zebel

Verbreitet lüurbe. ift bie§ bie |3at{)oIogifdf)e (Steigerung einer

©rfd^einung, bie man aud^ beim normalen 5(uge beobachtet

2Btr finben, bag felbft ba§ ftarfte unb fd^i^nfte ^uge nic^t fo burc^*

fic^tig ift, mie mx eg torauSfe^en möchten, ge älter mx merben,

befto geringer tt?irb bie ®urc^fic^tigfeit, befonberg ber ^ri;ftalllinfc.

Um aber eine SBirfung gu erzeugen, ä^nH^ ber, n^elc^e man in

ben 53ilbern üon S^urner nad^ 1831 beobai^tet, ftnb pat^ologifd^e

S^erl^ältniffe erforberlic^. 3n ben folgenben ^al)xe\i bilbete fid^, wie

bieg in ä^nlid^en ^^ällen oft oorfommt, eine fe^r beutlid]e Unburdh=

fic^tigfeit burd^ leidste unb biffufe 55erbunfelung ber ^rt)ftaniinfe.

Sn ?^olge beffen würbe ba§ Sid)t nicf)t me^r in gteid^er 2ßeife nad^

alten D^id^tungen Verbreitet, e§ würbe oorjug^weife in einer fenfred^ten

S^id^tung ^erftreut. 3^urner \al) bemnad^ in ?^otgc feinet 5tugen=

fe^lerg Von ben fetten (Segenftänben in ber 9^atur fenfred^te 'Stra^(en=

biinbel au§ge^en unb er fteöte ba^er folc^e aud^ in feinen 33ilbern

bar. (Sonberbarer SBeife giebt e§ Srurner=®nt^uftaften, weld^e biefe

au§ einem 5lugenfe^Ier entfpringenbe ©igen^eit feiner 53ilber

©c^ön^eit greifen, fie al§ ben 2^ u r n e r eigenen ©tt}! ^infteHen unb

fogar nad^a^en. 3)er ?5e^ler STurner^ verfd^limmerte fid^ mit bem

Hilter. 3n ber erften ©poc^e affijirte biefe 55eränbcrung nur ba§

Slu^fe^en ber natürlichen Objefte, welche fe^r ftarf erleud^tet ftnb

(Srft in ben legten Sauren be§ ^eben^ Von STurner na^m bie ^er=

bunfelung in bem ©rabe bag er aud^ feine 53ilber nid^t me^r

e^-aft fal^. 3)ie§ ift bie au^reid^enbe ©rflärung für ba^ frembe %n§=

fe^en feiner legten ©emälbe."

„Sc^ bin S^nen fe{)r verbunben, unb miid^te ©ie nid^t länger

quälen ; aber über ein§ müffen ©ie mir nodf) ^u^funft geben. Qd^

habe in ben 3ßitungen gelefen, bag beim ©e^en im menfd^ltd^en

2luge eine ^^hotvgtaphie entfielen fo£(. 3a man foü im 5(ugc eine§

(Semorbeten fogar ba§ photographifch^ ^^^^ 9[Ri3rber§ gc=

funben Reiben."

„^e^tereg ift nic^t wa^r. 5Iber S^atfad^e tft e§, baß 33on
in bem ^luge ber 9}?enfdhen, ber Sröfd^e, anbercr top^i^ien :c.
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einen tott)en tiirper entbedft Ijat, ber am ^td}t tafd^ auSHeid^t ; man
nennt i^n ben @ef)purpnr. ^üJ)ne in §eibelbetg l^at fo^ar beobad^tet,

baß biefer ^Bleic^unggpro^cg auc^ im ?lnge t)or fid^ ge^t, inenn Sid^t

in baffelbe bringt. S)a§ ?(nge ift, tüie td^ fd^on 'ocx^m ermäl}nte,

ücllfommen ä^nUd^ einer ^{)Dtograp^ifc^en Camera, auf ber §inter^

Päd^e beffelben, ber 9^e^t)aut, bilben fid^ bie gefel^enen (^egcnftänbe

ab (f. gig. 8 pag. 13). %n ben gelten Stetten biefe§ ^J^e^^aut=

Inlbd6en§ hldä)t ber Purpur an ben anbern nid^t. entfielet eine

^rt p^otograp^ifctjen 53ilbe§. ^ü^ne fjat biefeg Silb in ben fingen

t»cn faninc^en, bie er einem Ivetten genfter gegenüber fe^te unb

bann töbtete, iüirflid^ n^a^rgenommen.

„3ntereffant ift, bag ber gebleid^te ©e^purpur in 53erit^)rung

mit ber „©täbd^enfd^id^t" ber 9Ze^f)aut alSbatb feine rot^e ?^arbe

ti^ieber annimmt unb bann im ©tanbe ift, ein neue§ S3i(b auf=

june^men.

„'dJlan J)at banad^ ben ^erfud^ gemad^t, ba§ ©el}en aU eine

%xt p^otograpI}ifd[}en -ßrojeffe^ gu erflären unb gai^treid^e ?^euitIeton=

artÜel in Leitungen I}aben fid^ in biefem ©inne au^getaffen.

„®iefe 5lnfd^auung l)at neuerbing§ in fofern ©infc^ranfangen er=

fahren, al§, nad§ ^ü^ne'g iüeiter fortgefe^ten Unter fÜbungen, ba§

Setzen aud^ o^ne ^el^purpur miiglid^ ift. 3)afür fpred^en nid^t nur

bie purpurfreien 9Ze|^^äute tieler ^i3gel unb 9^eptilien, fonbern aud^

ba§ gactum, bafj ein 2:^ei( ber menfc^lid^en 9^e|^l)aut, ber tortreffltd^

„fielet", gar leinen ©el)purpur entJ^ält: ba§ ift ber fogenannte gelbe

glecf ber 9^e^^aut, ber auf ber ^ugenaje liegt.

„S}lm ift e§ befannt, bag mx aüe ©egenftänbe befonberä'fd^arf

unb gut fe^en, n?enn lüir bie ^ugena^en auf biefelben rid^ten, b. 1^.

lüenn t^re ^Ze^^autbilber auf ben gelben %M faüen. ®arau§

gcl)t l^erüor, bag ber (Se^purpur jum ©e^en nid^t unbebingt not^=

irenbig ift. ©old^eS beftätigen aud^ ^üf)ne'§ Söerfuc^e an grcfd^en. ©r

jerftörte in beren ^ugen ben ©e^purpur burd^ lange SBefonnung

ti3üig unb fanb, baß tro^^bem bie gri3fd^e nid^t nur gut fallen, fonbern

fogar gaxben unterfc^eiben fonnten, obgleich fid^ ber (2ef)purpur erft

nad^ 30 9)^inuten tüieber ju erneuern anfängt."

„©ntfd^ulbigen ©ie! id^ glaube ©ie fd^erjen. 2ßie iüonen Sie

bereifen, bag bie grbfc^e garben unterfc^eiben fcnnen?"
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fdjloffenen £aften mit meisteren 5lbtf)eilungen fe^te, bie tl'jdU mit

grünen, t^eitg mit lueifeen ?^-enftern üerfe^en maren; er beobachtete,

baß bie %XD\djC mit Vorliebe fid) in bie grün üerglaften ^bi^eilungen

begaben, iüäl)renb geblenbete §ri3f4)e üDÜfommen inbifferent gegen

ba§ ^id}t üer^ielten. 2)ie 5>erfucbe mürben mit übereinftimmenben

ü^efnttaten an üielen j^ri^fd^en gemad^t unb ge^t barau§ un^meifel^

l)aft l^erüor, bag bie ^röfc^e grünet ^id^t üon ipeigem unterfd)eiben

fbnnen."

„3u 2:ifd^/' erti:nte pli3^1id) bie ©timme meinet ?^reunbe§, beS

2ßirth§, ich ^>ot grt. %. ben 5lrm nnb geleitele fie ^ur S^afel, um

mich bort, in xijxex 9iad)barfd^aft, mit etma§ jcHberen 2)ingen aB

^id^tftra^Ien befd)aftigen.
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3df) tüo^nte cinft einer Probe be§ 3)omd^ot€ 6et. !5)ie (^^örc

tüurben nac^ nteitiem 3)afurl§alten tioHenbet rein gefungen, baß ic^

tiotler Semunberung voax. -piii^Ud^, inmitten eine§ ©a^eä flopfte

ber Dirigent mit bem Staftirftab, bie ©änger fd^wiegen. ift fis

nic^t f, §ert X/', bemerfte er einem ©änger, ben er namentlich auf=

rief. „§ier fte^t f/' fagte Sener. „3)a§ ift ein geiler be§ ?lb=

fd)reiber§. SÖSeiter!'^ — unb ber S^or fe^le feine '13rDbe fort.
-

^d) fü^re biefe ^öeifpiele an, um ju jeigen, baß ein geübte§

mufifaüfc^eS £)^r, n?ie ba§ be§ vortrefflichen 3)irigenten, nic^t nur

im ©tanbc ift, einen eingigen falfc^en ^Ton unter anberen richtig

gefungenen ^erau^ju^oren
, fonbern fogar ba§ Snbitibuum ju er=

fennen, üon bem er f)errü^rt. 3)er mufifalifc^ minber ^efc^ulte

oermag ba§ nid^t. ©r empfinbet einen 5lfforb al§ ©anje^, er

empfinbet if)n tießeid^t aud^ al§ rein ober unrein, o^ne im ©tanbc

5U fein, bie Zöxit be§ %ttoxh§, üieHeid^t bie £)ber= unb Unterftimme

aufgenommen, ^erauf ^u l)ören.

2ßa§ für ba§ D^r bie 3:i3ne finb, ba§ finb für ba§ 5luge bie

garben. ^ber felbft bem beftgefd^ulten 3}?alerauge fe^lt bie gähig=

feit, auf einem ©emifd^ t>on garben bie einjelnen garbentöne genau

herauf ^u erfennen.

2Bir nehmen in ber 3J?ufif gen^öhnlic^ fieben Zdm in ber

Sonleiter an. 333ir h^ben aber aud^ ^mifd^en biefen 3nterüaEcn

bie fogenannten tjalUn Zone unb gmifc^en biefen ej:iftiren ftreng

genommen nodh viele 2^i3ne, bie mir in ber 'SJtiiüt mdjt benu^en; fo
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giebt ea eigentlid^ unenbÜc^ tiiele jToninterüaüe innerhalb be0 SRaumeg

einet Dftaüc.

5le^nlic^ ift e§ beim ^icbt. 2ßir nehmen fteben garben an,

unb n?ie bie S^öne XonwzUen bilben, fo bitben bie ?^arbentöne

5tet^ermellen. 9?ot^ ift ber tiefftc Xon, ^Siolett ber ^öd^fte fic^tbate

^on, jnjifd^en 53eiben liegen bie befannten ©peftrumfarben : Drange,

@elb, ®rün, §ellblau, S)unfeMau. ^ud^ biefe 2;öne ge^en aü-

mäklig in einanber über, fo bag e§ unenblid^ üiel garbennüancen

jrtiifc^en 33ioIett unb 9^ot^ giebt. 2ßeiter ge^t aber aud^ bie %m=
logie giüifc^en ?^arben unb STönen ntc^t.

©dalagen iüir fämmtÜd^e Söne einer Dftaüe gemeinfd^aftlic^

an, fo empfinben mx foIc^e§ aU bie abfd^eulid^fte £afopt}Dnie.

düngen bie fämmtlid^en garbenti3ne aber jufammen, fo geben fie

gemeinfc^aftlic^ SBeig, bie fogenannte ^^arbe ber Unfc^ulb.

2Bir erfennen in biefein ©iebenflang, SBeig genannt, bie

einjelnen 2:i3ne abfotut nic^t me{)r ^erau§ unb erft ba§ ©pectroffop,

n)eld^e§ bie ?^ä^igfeit befil^t, biefelben ju trennen unb ba§ 3)urc^*

einanber berfelben in ein ^iebeneinanber
, ©pectrum genannt, ju

üermanbeln, giebt un§ barUber ^u§funft. D^id^ten mir biefe§ auf

eine iüeige 2Banb, fo liegt ber ©iebenflang in feine einzelnen 3^i3ne

gefonbert oor m§ unb in gleid^er 2Beife erfennt man, bag alle

«Farben unfrer Pigmente nic^t einfädle 2^öne, fonbern TOorbe finb,

ba^ fie üerfdf)iebene farbige ©trollen refteftiren. Slic^tet man 5.

bag Snftrument auf fonnenbeleud^teteS blauet Ultramarin, fo bemerft

man, bag biefe§ neben blauen «Straelen nod^ grüne unb rot^e au§=

fenbet. 9iic^tet man e§ auf ^etlbeleuc^teteg ©armtnrot^, fo erfennt

man in bemfelben neben rotten (Straelen nod^ beträd^tlid^e 50?engen

Oon blauen. SJJalerfarben, meldte nur eine einzige garbe be§ (Spec=

trum§ refteftiren, giebt e§ »o^l faum. ®e^r ä^nlid^ ift bie 5Jlennige

bem Drange be§ 8pectrum§, betrad^ten mir aber 2Rennige mit bem

©pectroffop, fo bemerfen mir, baß biefelbe neben orangefarbenem aud^

nod^ rotl)e§, gelbeS unb etma^ grünet Sid)t refteftirt.

3)a^ 3©efen ber garbeftoffe befte^t barin, bag fie bie gäf)ig^

feit befi^en, gemiffe farbige ©tra^len gu oerfd^lucfen unb anbere

refleftiren. S^romgelb üerfc^lucft j. 53. bie blauen Straelen

üoHftänbig unb refleftirt bie gelben, baneben aber aud^ noc^ grüne



26

unb rotl}e. tobaltblaii üerfdjtucft bagegen bie rotten unb gelben

©trauten unb refleftirt bie b l a u e n unb baneben einen S§eil ber grünen.

Söenn mir l^ier m\ garben fpred^en, fo ^cben \mx {jeröor, bag f a r -

bige «Straelen unb ^arbeftoffe, bte man im ©prad^gebrauc^e

oft jufammentnirft, fe^r Xüd^ toon etnanber ^u unterfc^eiben finb.

S)er Unterfd^ieb gmifc^en farbigen ©tra^len unb garb =

ft offen fpringt am beften bei (Selb unb ^lau in bie klugen,

i^egt man in bie redete ©eite eines ©lereoffopg ein ©tücf blauet

•papier, in bie linfe ein ©tüdf gelbe§, unb fie^t mit beiben ^ugen

in ba§ Snftrument, fo empfängt ba§ eine ^uge bie gelben, ba§ anbre

bie blauen «Straelen unb ber ^efammteinbrud^ berfelben ift feineSwegi

grün, fonbern grau; benfelben ©ffeft erl}ält man, lüenn man auf

ein blau§ ^leib einen burd)fi$tigen gelben <Sd)leier legt. ä)^ifc^t

man aber bie beiben garbeftoffe S3. Ultramarin unb S^rom=

gelb, fo entfielt fein grauer, fonbern ein grüner torper. 3)iefe§

erflärt ftct) barau§, baß fon?ol^l ba§ ^xom^dh all ba§ Ultramariu=

blau neben t^rer §auptfarbe, njie oben bemerft n^urbe, grünet

St(f)t refleftiren, bag fie aber 2iä)t anbrer garben üerfd^lucfen

ober abforbiren. ©o abforbirt ber gelbe garbeftoff ba§ blaue Sicl)t,

ber blaue garbeftoff ba§ gelbe.

S)enft man fid^ ba§ fiebenfarbige ©tral^lenbünbel eine§ ©pec=

trumi (gig. 11) auf blauet ©la§ B B faüen, fo n^erben bie gelben unb
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ro({)en ©tTa{)(eu abforbirt, bte grünen unb blauen gelten ^inburd^,

treffen biefe nad^^er auf ein gelbe§ ®la§, fo üerfc^lucft btefe§ bie

Hauen, unb nur bie grünen Heiben übrig. ^le^nlic^eS gefd)iel}t bei

ber 9)?ifcl^ung ber ?^arbe ft o f f e. ®a§ burd^ ein lUtramarintl}eilc^en

gegangene Jic^t fädt auf ein ß§romgelbt^eild}en , terliert ^ier

feinen blauen ?lnt!^eil unb nur @rün tüirb jurücfgeworfen, ^ei ber

9L)?ifc^ung ber ^^-arbeftoffe fomnten bemnad) einerfeit§ 9ieflej;ionen,

anbrerfeit§ 5lbforptionen in'^ (Bpid. 2Bir ^aben einen fompli=

jirten 5$Drgang tor un§, ber erft burc^ ben berül^mten $^i)fifer

§elmf)ol^ aufgeflärt ipurbe. ift fonberbar, baß man über ben

Unterfd^ieb ber 3!Jlifc^ung Don garbenftra^len unb ^arbeftoffen fo

lange im Unflaren blieb. ^JHemanb in bem mufifalifc^ l)od}gebilbeten

S)eutfc^lanb lüirb eine tönenbe a-©aite ober ©timmgabel mit bem

baburc^ erzeugten 2;on tern^ed^feln. !5)en tönenben ©aiten ober

©abeln aber entfpred^en bie i^arbeftoffe. £ein mufifalifd^ gebilbeter

3)?enfd^ mirb üoraugfe^en, bag man burc^ 3iifciinmenbrel;en einer

c-,e- unb g-©aite eine ©aite erhalten fonne, bie einen S)rei!tang

giebt, ebenfo menig barf man aber t^orau§fe^en, bag burc^ 8ufammen=

mifd^en ber garbeftoffe (5^elb unb S3lau berfelbe garbenafforb entftel^e,

al§ burd^ Sufanimenflingen ber t>on ben ©injelfarben au^ge^enben

©tra^)len. 3)ic fprad^lid^e ^onfufion ift in 53e5ug auf Dpti! ärger

aU auf irgenb einem anbern Selbe ber ^3^i)fif. ^Hemanbem faßt

ein, 9}^agnet unb 9i)Jagneti§mu§ ju üerined^feln, aber Qebermann be=

jeic^net mit ^id^t einerfeitg eine teje, anbrerfeit^ bie toon beten

glamme auege^enben fid)tbaren ©tral)len, mit garbe einerfeit§ ben

garbftoff, anbererfeit^ bie t>on benfelben refleftirten ©tral)len.

(5§ muß jebod^ bemerft werben, baf^ ein Unterfc^teb jmifc^en

ti3nenben törpern unb garbeftoffen ej;iftirt, inbem bie le^teren feine

2:i?ne er 5 e u g en , lüie bie ©ailen, fonbern nur garben=3:i3ne reflefliren,

e§ ift jebod^ für unfere (Smpfinbung gleichgültig, ob eine garbe

burd^ S^eflej; ju un§ gelangt ober bireft. ©d^oioänbe, bie nur ge=

lüiffe mufifalifd^e 2;i3ne refleftiren, toie bie Pigmente nur gett?iffe

^idhtftraf)len, giebt e§ nid^t.

9)Hfc^t man gu bem burd^ Ultramarin unb S^romgelb erjeugten

grünen garbftoff noc^ eine geioiffe STcenge ginnober, fo erhält

man <S dt) mar 3. ^lud^ biefe ©rfd^einung ift leidet ju erflären,
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wem man in 33etrac^t ^te^t, bag ber 3innoBer aU rotier %axhc=

ftoff bie grünen <Bixal)Un t»erfd)tucft ,
it>elc^e au§ ber Uttramarin=

c^romgclbmifd^ung au^ge^en unb bag auf ber anbern (Seile bie grüne

^Iflifd^ung ba§ 'tRot^) be§ ginnober^ üerfc^lucft, fo bag fc^liegltd^ nur

S)unfel^eit übrig bleibt unb biefc mad^t ben ©inbrucf t>on ©d^irarg.

(Sinen abfolut fc^tüarjen garbftoff giebt e§ nid^t, felbft ber ed^te

(Santmet ^at nod) einen blauen ©d^immer, bie c^inefifd^e Stufc^e

einen gelblidfjen, toiele fc^tüar^e ©eibenäeuge einen grünlid^en. SBären

bie fd^tt?ar5en g^uge abfolut ^djmx^, b. ^. refleftirten fie gar fein

Öid^t, fo fonnten fie feine SBirfung auf bie p^otograp^ifd^e platte

ausüben, in ber Z^)at aber lüirfen fie auf biefe in fe^r merflic^er

2öeife. ©in fd^marjer Xnijxod, auf ben gufäHig ©onnenlid^t fäüt,

bilbet in ber •pf)otograpf)ie einen gledf, ber faft ebenfo meig ift aU

bie im ^ilbe t?orf)anbene, nid^t üon ber (Sonne getroffene SSäfd^e. —
(Sinb in ^Sejug auf garbe unb garbenmifc^ung üielfac^ irrige

5lnfid)ten Verbreitet, fo gilt biefe§ nod^ me^r für bie gar ben =

f n t r a ft e. (Starren njir mit bem 5luge auf ein mennigrot^eS Rapier,

fo merben, nad^ ber bi^ljer über bie (Sac^e l)errfd^enben Infd^auung

oon ?)oung unb §elmf)ol^, bie rotl)empfinbenben ^Jerüen unfer^g

2luge§ burd^ ben (Sinbrucf üon 9?ot^ aC(mäl)lig abgeftumpft, Wü=

gegen fidt) bie grün empfinbenben ^ugennerüen au^ru^en. 33licfen

wix bann plo^^lid^ auf eine meige ?^läd^e, fo erfd^eint biefe beutlid^

grün, meil bie ermübeten rot^fe^enben 5lugennert>en ba§ dioit), meld^e^

im Sßeig enif)alten ift, gar nid^t, ober nur wenig empfinben, mä^renb

bie übrigen, in bem SBeiß enthaltenen (Straelen fräftig ton ben

anbern au^geruf)ten 5lugennert)en empfunben n?erben, unb in golge

beffen, ftatt ben ©inbrucf ton Sßeig, ben ®inbrudf einer garben=

mifd^ung machen, bie übrig bleibt, njenn man ^Jiot^ ton SBeig

ab^ie^t, biefe 9iRifd^ung ift @rün. (^xM nennt man be^^alb bie

©rgänjunggfarbe gu 9^otf) , unb umgefe^rt
;

ebenfo ift 33lau bie @r=

gänjunggfarbe ju @elb unb biefe (Srgänäungl=garben finb bie, n?eld^e

burd^ ben (Sontraft ^ertorgerufen werben. 5lud^ für biefc merl=

würbige ©rfc^einung bietet bie SHufif fein ^nalogon. 9}?an bemerf

t

bie ^ontraflfarben aber aud^ o^ne gu ftarren, bei einer grauen glä(f)e,

bie ein farbige^ gelb begrenzt, ©ine graue gläd^c, neben S^ot^,

erfd^eint grünlid^ tingirt, neben ^lau gelblid^, unb biefe (Srfd^einung
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hexnl)t tüentger auf ©rmübmtcj bei 5luge§, all auf 2;äufd^ung bc6

2Bie früher gezeigt tüurbe, tft unfer Urt^etl über bic ©röge

einel ®egenftanbe§ ein total unficJ^ereS (fieJ)e p. 7), ebcnfo unfid^er tft

unfcr Utt^eil in ^Scjug auf bie Tellig feit ober 2)unfel^eit unb

?5 a r b e. ©inen iüeigen ^Sogen $a))ier, ber in einer bunflen 3inimer=

ctfe liegt, galten mir für l)eüer all einen fcfin^argen Sud^rocf in ber

yiä^t be§ ^enfterl, ber m\ ber ©onne befcfiienen n?irb, obgletd)

erfterer unter ben gegebenen 53er]^altniffcn l^atfäd^lid^ t?iel bunfler tft.

2Bir miffen aber, bag bei gleid^ ftarfer 33eleud^tung ber '$apier=

bogen geller tjt all ber ZuijXdd unb n?ir fd^reiben erfterem biefe

größere §eC(igfeit auc^ bann gu, n:enn er bunfler beleudjtct tft.

©in fe^r intereffantel ^Beifpiel über biefe Släufc^ung bei Urt^eill

gicbt ^ßejolb in feiner garbenle^re. 3n ber beifte^enben ?^igur ift

eine 9?eif)e gleid^^etter ©d^eiben auf ungleid) f)eüem ©runbe ge^eid^net.

9Henianb nimmt ^nftanb, bie auf bem bunflen ©runbc liegenben

©d^eibd^en für IjeKer ju erflären, all bie auf f)eÜem @runbe liegenben,
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obgleid^ alle gteid^ ^eH finb. 2öa^ bem Untergtunbe an §ellig=

fett mangelt, fd^reikn tolx beu graiten (Scheiben unb ta^ixm fte

für ireiger, aB fie iüixHid^ finb, in ä^nlic^er SBetfe terfa^ren n^ir,

menn ber Untergrunb ber grauen (Scheiben nic^t fd^iüarj, fonbevn

rot^ ift. 3Sa§ bem 9f?ot^ nod) mangelt, um e§ ^u 2öei§ ju cr=

ganzen, ba§ fc^reiben mx unn)infilTl{c^ bem benachbarten nid)t rot^em

i^etbe 5U unb btefe§ erfd^eint un§ bann in ber ©rgänjung^farbe,

b. i. grünlid^.

5D^an ^at an§ biefer jlfjatfad^e ben ©d^Iuß ge5ogen, baj? nur

biejenigen ^^arben in i^rer gufammenfteHung einen angenel^men ©in=

brucf mad^en, meldte fic^ einanber SÖeiß ergänzen, alfo 5. 33.

©c^mefelgelb unb kobaltblau, ^(nilinrot^ unb ©d^ujeinfurter &xm,
Violett unb ©elbgritn, unb ^a^lreid^e ^erfonen giebt c§ , bie auf

biefe SfJe^epte ton ©rgänjung^farben ^in, an§ SD^angel eignen ?^arben=

finneS, fotc^e ^^arben^ufammenfteÜungen
, fei e§ in 9}?i3belbe5ügen,

©ticfmuftern, ä^i^i^^^erbefteibungen au§fü^ren. Wflan tarn in 53üd)ern

gebrückt lefen, bag bic f(f)i3nfte 2öirfung in gi^nmern erhielt würbe,

menn bic garben ber ^e^üge ber WöM unb ber 2;apeten ®rgän5ung§=

färben finb, unb man §at barauf i)\n ^ettgrüne ^lufd^fopt^a'^ gegen

branbrot^e SBänbe gefteßt. @§ ift aber S^^atfacfie, baß bie einanber

ücHfornmen ergänjenben ?^arben neben einanber el^er einen unan=

genehmen ah$ angenehmen ©inbrutf mad^en. ßu kobaltblau fie^t

nid^t (2dt)ii^efelgelb am beften au§, fonbern ein ^elb, meld^eg einen

me^r röt^lic^en Zon ^lat, unb 9?Dtf) unb ©rün mad^en neben

einanber nur einen angenef)men ©inbrudf bei ganj beftimmt au§=

gemdl^lter ÜUlance beider, giebt gciüiffe Söne t>on 9^01^ unb

®rün, bie nebeneinanber gerabeju abfdl^eulic^ n^irfen. 3^ 3innober=

rot^ ift ^laugrün bie ©rgänjung^farbe ; e§ ift aber S^^atfad^e, baß

biefe beiben garben jufammengefteHt nid^t entfernt fo gut au^fef)en

mie B^'^noberroth mit Ultramarin. (Sbenfo fte^t ©elb ju 3^iolett

oft beffer al§ gu S3lau. ^uf ber anbern (Seite erfc^einen benachbarte

^i3ne, bie einanber fe^r nal)e fte^en, nä^er ncd^ al^ c unb eis in

ber SO^ufif, burdf)au§ nid^t unangenehm, fo (^Kombinationen, 3. 53. ®olb=

gelb unb ©elbroth, 3:iefblau neben Kobalt. 3" '^^^ ^^^^^ fleiber=

moben finb gufammenfteUungen fon nabeftel)enben S^onen — felbft

33laugrün neben SÖIau mit größter 2Birfung üermerthet lüorben.
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53ei fold^en äwfatnmenftellungen Bcmerft man ferner eine anffatlenbe

SBtrfunij ber §et({gfeit ber garben. (5)elb fie^t neben (^rün nur

bann leiblid} gut au§, n^enn e§ fetter al§ biefe§ ift, ebenfo erfd)emt

(^rün neben Hau nur erträglid^, faC(§ 53(au bunfter ift. 3e

mel^r man in biefe§ ©ebiet Vertieft, befto me^r empfinbet man

ben 3)?angel fefter ©efe^e ber garben^armonie , mie mx fie für

bie §armonie ber 2;i3ne befi^en.

53er^äÜnigmä6tg leidet unb rafc^ getangen mir ba^in, mufifalifd^

f}i3ren ju lernen, b. ^. einen reinen TOorb t)Dn einem unreinen §u

unterfc^eiben unb felbft nic^t ©timmbegabte erfangen balb bie Sä^ig=

feit, in einem gegebenen STone mit il^rer eigenen ©timme bie Ztx^,

bie Ouarte, bie ©ej:te ri(5^tig anzugeben, ^iet fc^merer aber ift bie,

fo 5U jagen, mufifalifd^e 5(u§bilbung unfereS ^uge§. gn biefer

53e5te^ung ^errfd^t felbft unter ©ebilbeten nod^ eine gan^ un=

glaublid^e S^o^^eit. ®§ ift entfe^lid^, bie grauenerregenben ?^arben=

jufamanenfteKungen ber ©ticfmufter ju fe^en, meldte gebilbete

junge ®amen fdbön finben unb nacf)ftiden. ©iftig grüne anilin=

farbene SStdtter neben flc^igen 9?Dfen in pencee, ba^mifc^en eine

Ouantität fnaUgelb unb 53ti^blau. 2Bie meit überlegen erf^einen

in biefer §infic^t bie Don m§ 33arbaren genannten Snber unb

Perfer, bie in i^ren Si^eppid^en ^^arbenjufammenfteltungen liefern,

auf meldten ba§ fünftlerifc^ gebilbete ^(uge mit ©ntgüden üermeilt.

§unbe, 'Papageien, ^ameele, ©lep^anten, £iferifif)ä^ne unb Kopien

nac^ 9D^ei}eT^eim'fc^en Silbern ge^i3ren nid^t auf 9?u^e!tffen ober

^eppid^e. ®a§ ift eine ton (Semper bi§ ^atch %alk ^unbertmal

geprebigte 2Bal)rf)eit, bie leiber nur bei einer anfc^einenb fleinen

9}?inDrität ber beutfc^en Seüölferung gur ^nerfennung gefommcn

ift. ®a§ junge ^^räulein fe^t einen ©tol^ barein, in i^rem ©ticf=

mufter eine ^a^e, einen fiferiÜ^a^n, ein ©d^äfd^en geleiftet ju

^aben, fie erlennt nid)t, baß ba§ ©anje bod^ nur eine med^anifdie

£opi« ber 33Drlage unb in fofern o^ne allen fünftlerifd^en 2öertl;

ift, fie ^at feine 5l^nung tjon ber 5lbfc^eulid)feit ber fd^retenben

^nilinfarbenjufammenfteHungen. dliix wenige 3)amen finb bem 5lutor

Dorgefommen, bie offen befannten, baß i^nen ba§ ©tidmufter, melc^eg

fie, ber fierfommlid^en SJJobe folgenb, mahlten, im ?aufe ber Arbeit

5um @fel geworben fei.
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S)er mufifaÜfd^ ungebilbete ^Jlenfcf) gtel^t befaimtltc^ bie fo=

genannte S^itittfd^arenmufif mit ^auUn unb S^rompelen jeber anbern

Wln[\t t)ov ; er liebt ba€ S)rö^nenbe unb (Sd)inetternbe, leid)t in'g £)J)r

i^affenbe unb im ^ebäd^tnig §aftenbe. gtei(f)er Söeife jie^t ber

folotiftifd^ Ungebilbete bie brDt)nenben unb fd^metternben ?5arben tot;

bie jarteren S^öne unb feinen ^^aTbengufammenfteHungen laffen i§n

fall ©in 33linber, ber burd^ eine glücftid^e £):peration fein 5lugen=

lid^t ertangt I)atte, tt?urbe gefragt, mt ein brennenb rotl^eg

50^ufter gefalle, „e§ fie^t au§ wie S^rom^jeteufd^aH", fagte er. ^d)

bin !eine§n3eg§ gegen Slrompeten — im ©egent^eil — fie lüirfen

an rid^tiger ©teile ftiie blenbenbe Sid^ter in ber SRalcrei, aber

e§ ift entfe^lid^, im bel^aglic^en SBo^njimmer etüig ?5aufen^ unb

S^rompetenlärm in mißtönigen garbenafforben erbulben ju miiffen,

um fo me^r, al§ e§ nic^t bloS 2;eppid^e unb ©ticfereien finb, fonbern

audf) Wühd unb SJ^öbelbejüge
,

Uebergarbinen, Tapeten, Slifd^becfen

u. f. w., an n?eld^en biefe graffen ^^arbenjufammenfteüungen in be*

leibigenber SBeife f)ert>ortreten unb in nid^t n^ünfdienSmert^er 3)eutlid^=

feit ba§ fünftlerifd^e (^efd^macf§nit»eau be€ 53eft^er§ ober ber

33efit^erin t>erfünben.

3)ie beutfd)en ©d^ulen t^un t)tel, üieHeid^t ju toiel für bie

^uSbilbung in ber 5?lufif, lüarum forgt man nid^t aud^ in gleicher

SBeife auc^ für bie 5lu§bilbung be§ garbenfinne§ ? 3)ie ©tunben

für Uebung im Sci^^^^en unb in meiblic^en §anbarbeiten geben @e*

Icgen^eit genug ba^u, unb m§ burc^ fold^e Untermeifung gewonnen

werben fönnte, ba§ fäme nid^t nur ben (^eburt§tag§arbeitcn ju @ute

(mit welcfiem ©ntfe^en fie^t ein fünftlerifd^ gebilbeter 9)?ann feinem

SBiegenfefte mit ben unöermeiblid^en geftidften ober gemalten ^n=

gebinben entgegen, bie fein 5luge beleibigen, ftatt if)n ju erfreuen),

fonbern ber gefammten beutf^en ^unftinbuftrie , meldte ber Pflege

bringenb bebarf.



III.

^KB Sptrtxirm xxnö bxje tljemifrijm

3m 3af)rc 1870 mad^te id^ in einet größeren ©tabt 3lmcrifa§

bie 53efanntfd^aft eine§ bort fe!)r berühmten Homöopathien. jDet=

fclbe üerriet^ ein xegeS Sntereffe für optifc^ = d^emifc^e 9^atuter=

fdieinungen ; er benu^te bie (SJelegent)eit, mic^ grünblic^ auszufragen,

unb ic^ antwortete nad^ Gräften. 5!Jlit befonberer ^ufmertfamfeit

^örte er meinen luSeinanberfe^ungen über bie SBirfung Oer]c^ieben=

farbiger ©tra^Ien auf p^otograp^ifc^e platten ju. nannte i^m

terfd^iebene S3eifpie(e: (5^elbe ©eiöenfleiber, bie bem 5luge leuc^tenb

^ett erfd^einen, loerben in ber ^^otograpl^ie oft bunfet, '{a fogar

fd^marg , ein ©elbfüc^tiger befommt im S3ilbe ein 9}?o^rengeftd^t,

©ommerfproffen erfcf)einen faft fo irtenfto \mt Sintenfterfen, btonl)e

§aare tüerben brünett
; auf ber anbern ©eite bilben fid^ blaue , bem

3Iuge bunfel erfd^einenbe ©toffe in ber -jjfiotograp^ie oft (nid^t immer)

^eU ab : aniÜnrot^e J^leiber «werben iieHgrau, ber blaue §immel er=

fd^eint in Saubfc^aftSp^otograp^ien auffaßenb tt?eig, alteS ?5el)ler, bie

nur mit §ülfe ber 9Zegatioretouc^e tl)eiln3eife loeggefc^afft n?erben

fönnen. 3)er 5lpoftel be§ 9)iütto: Similia similibus erflärte mir

barauf, bag er bie intenfitie d^emifc^e SSirfung be§ blauen Sid^tg

bereite mit ^ortl)eil in ber ^D^ebi^in oermenbe. @r pftege feine

^Irgneimittel in ben blauen (Straelen be§ ®pectrum§ 5U präpariren

unb glaube, baburd^ i^re mebtjinifd^e SBirfung er^eblid^ ju fteigern.

SSoijel, Sic^tbitber. 3
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@r (ub mid^ ein, i[}n 511 befud^en, um feine optifc^en S5orricE)tungen

5u fe(-)en. ^d^ folgte ber ^nt^itation bev futiofität falber unb

nnitbe fon i^m fofort in fein Laboratorium geführt. -Ön ?tmerifa

befäffen fid^ ntd^t nur ^omiiopat^en, fonbern auc^ ^lüoopat^en mit

ber 5Serfertigung ton ^rjneien. S^ber ,,®oftor" ^at einen (5^emi=

falienoorrat^ unb mad^en fie ben ^^(}armacenten um fo lieber ^on=

currenj, aU letztere gern turpfufc^erei o^ne §ülfc be§ äl^ebijinerg

betreiben.

Sd^ l)atte ern»artel, ba§ ^Laboratorium be§ Homöopathen mit

blauen ©c^eiben üerglaft ^u fef)en; bem loar Jebod^ nic^t fo. 3n

ben genftern fagen gemi^^nlid^e iveige ©la^fd^eiben; nur eine einzige

berfelben tt?ar fjerauSgenommen unb an i^rer ©teUe ein ©tüd 53led[)

mit einer horizontalen fd)U^förmigen Deffnung angebracht, burc^

meldte bie ©onnenftral)len brangen. 5)iefe fielen auf ein ^mter ber

Deffnung ho^i^ontal aufgefteüteS (^la§pri§ma unb mürben üon t)em=

felben in einen ^^arbenfäc^er aufgelöft, ber bie befannten ©pec(rum=

färben 33iolett, ®unfelblau, ^eüblau, ®rün, @elb, S^ot^gelb unb

9fJoth geigte.

„Set^t paffen ®ie einmal auf!" fagte ber jünger §ahnemann§,

ergriff einen (S5la§mi3rfer, warf einige l^niftadc üon natrum bicar-

bonicum h^t^^in, fteUte benfelben in bie blauen (Straelen feinet

©pectrumy unb pulüertc fie, inbem er auf ba§ Leb^oftefte bie

Sßunberirirfungen be^3 blauen Lid^tö pric§. ®o fomifc^ mir bie

©a(^e üorfam, fo n?iberfprach ic^ nid^t. ^d) f)atte in toerifa unter

DJJebiginern noch toßeven fingen beigeiüD^nt al6 biefem (u. '31. aud^

(Imitationen oon ^onb=, Wlax§= unb UranuSbeioohnern) unb n?ar

einigermaßen gegen allerlei Unfiun abgehärtet. Der ^Sftaim glaubte

aber an ba§, m§> er erzählte, er mifchte mir fogar mit bem blau=

belichteten ©al^ eia 53raufepuloer unb behauptete fteif unb feft, baß

biefeS beffer mouffirc, al§ ein geioöh"^^«^^^- S^h konnte mich i^^^^

nicht enthalten, ihn barauf aufmertfam ju machen, bag burch bie

meinen ©dheiben eine beträdhtlidhe 3)^enge weißen Sidht^ in ba§ Sintmer

falte unb fragte ihn, ob er foldheg ntdbt für nadhtheiltg f)alk. @r

nahm meinen (ginwanb für ©ruft. „@ie haben 9?edht!" bemerfte

er, eilte t>on bannen, um balb mit einem baumwollenen 9^egenfdhirm

(bie 5lmerifaner ^^ahen bekanntlich fehr f^ledhte 9?egenfdhirme) 5urücf=
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gufe^ten. ©tefen fpannte er über feinen Hau erleuchteten 9[y?örfer

auf unb begann bann fein ^ntUmxmc^^wtxt üon Steuern. 3)en

üergleid^enben ej:^erimentet(en 53eirei§ für bie günftige SBirfung be§

Manen §id)t§ auf fein natnim bicarbonicum Hieb er mir fc^ulbig.

»erlangte auc^ nid^t banad^; bie ®a^e gehörte in ba§ reid^ be=

fteüte gelb ber burcf) naturwiffeufd^aftlid^e §albiüifferei terantagten

3rrt^ümer.

ift ^^atfad^e, bag ba§ blaue Sid^t aufp^otograp^ifc^eS

Rapier eine kräftigere c^emifd^e SBirfung ausübt, al§ grünet, gelbe^

unb rotbe§. ift aber ein S^^rt^um, ju glauben, bag e§ fräftiger

mirfe aU meige^. ©in einfad^er ^erfuc^ giebt barüber ^u^funft.

9}?an lege ein (BtM p^otograp^ifd^en ^^apiere^ (mie fHc^eg je^t

unter bem 9Zamen Sic^tpauSpapier üielfacf) al§ finberfpiel^eug t}er=

fauft mirb) an ba§ ^id^t, bebecfe einen begfetben mit einem

®tücf blauen, einen anbern 3:^eil mit einem ©tüdf n^eigen @lafe§

unb man mirb bemerfen, baj^ ber unter bem npeigen ^lafe befinb=

lic^e S^eil be§ Rapier ^5 fid^ ganj bebeutenb rafd^er bräunt, all ber

unter bem blauen ©lafe liegenbe.

Srrt^ümern, gleicf) ben gefc^ilberten
,
begegnet man ml)l and)

bei europäifd^en 5!J?ebijinern. 3)?an flagt neuerbing§ tiielfac^ barüber,

baß bie jungen äyjebiginer furj nad^ 33eginn i^rer Unitierfitätlftubien

fic^ fo rafc^ mie moglid^ auf i^re gad^ftubien werfen, o^ne eine

genügenbe ^orbilbung in (S^emie unb $^^ftf erlangt gu- ^aben.

2Ba€ fie baüon in einem ©emefter genjinnen, fi^t in ber 9?egel nid^t

fonberlid^ feft unb ein SBunber ift eg nidf)t, bag bie ^albüerbauten

p^i}fifalifd)en unb c^emifd^en 53rDdfen fpäter mand^e geiftige ge§lge=

burt tieranlaffen. ©elbft mebiginifc^ fe^r üerbienftlid^e 5lb^anblungen

ber iüngften geit finb ntc^t frei Don p^ijfifalifd^en unb d^emifd^en

3rrtf)ümern. 9J?an pflegt jel^t biefelben getüij^nlid^ tobt^ufd^meigen;

t§ ift in t»ielen gäUen beffer, Strt^ümer ^u ignoriren, all fie burd^

2Biberfprudh ju einem ©reignig aufjublafen. ©in 3)riberg, ber üor

30 '^a^xcn bie $f)t)fifer unb bal -publifum burd^ feine emp^atifc^

aulgefprod^enen S^^^^^^ ben Suftbrudf aufregte, n?ürbe ^cute

fd^tüerlid^) gurore madtien.

^ox ft>enigen Sauren Vertraute mir ein Dp^t^almologe eine

ttjunberbare ©ntbecfung an. ©r glaubte einen neuen 2Beg gefunben

3*
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in E)aben, 9J?ebifamente fidler in ba§ innere bc§ ^lugcS bringen,

D^ne fie bem Patienten einzugeben : er moHte mit ben 5Jlebifamenten

(nur on unorganifd^e 't)aä:ik er) ^^lamrnen färben unb auf bem far=

bigen Sid^tftra^I foüten bie ^eilfräftigen (Stoffe gleidt)fam in ba§

5luge hineinreiten!

„Wdf ber ©cbanfe nid^t üertüünfd^t ge[c^eibt,

2D?an tv'dx' üerfuc^t, i^n l^ergltd^ bumm nennen!"

üDer Urheber biefer jebenfatlä originellen 3bee mx feine§n?eg§

^j^^fifalifd^ ungefd^ult, er tüu^k fogar in ber SBeüent^eorie ber

mobernen £)ptif 33efd^eib, er überfa^ aber bie tornel^mfte Z^:}at\aä)t:

baß SBeüenbemegung nid^t mit ber ^Fortführung toon ©toff üerbunben

ift. ©in ©tüdf §ol5 auf n)ettenfd^Iagenbe§ SBaffer gemorfen, ogciüirt

auf unb ab, o^ne t>on ber ©tetle ju rücfen. !5)ie 3^ee be§ Dphth^il=

mologen hätte e^er eine 33ered^tigung gehabt ^ur 3^^^ Geltung

ber (Smanation^theorie, al§ man nod^ glaubte, baß mit jebem ?id^t=

ftrahl etiüa§ ©toffüd^eS oon ber Sid^tqueüe abgeftoßen tüürbe.

(Sein ^rrthum ^:)at feine njeiteren folgen gehabt ; anber§ ift e§

mit ber üermeintlid^en h^i^^^^ftigen SBirfung be§ blauen Sid^tl.

2)iefe§ ^irngefpinnft fpufte luftig weiter unb erregte in jüngfter 8^it

in 5lmerifa fogar (Senfation. 5lu§ bem (Sd^oopinbe be§ §omöo=

patzen ift ein ungefd^(a(^ter Sunge herangen?ad^fen, ben ein 9?ir. ^(ea=

fanton an ^inbe§ftatt angenommen l)at unb ben er mit 3^ii^t^ich^eit

hegt unb pflegt.

»Pleafanton ift ©enerat. S)a§ miß in toerifa nid^t üiel fagen.

3d^ h^^^ brüben (Generale fennen gelernt, bie nid^t im ©taube fein

bürften, ba§ ©jamen al§ preufeifd^er einjährig ?Freiu)itliger ^u mad^en.

jDer 5lmerifaner liebt militärifd^e ©hventitel. 2Bir moKen f)kx aud^

nid^t unterfuchen, meld^er ©d^ü^engilbe (in 5lmerifa blüht ba§ @ilDen=

tt)efen) $leafanton ben feinigen üerbanft, fonbern un§ mit feinen

photochemifd^en ©ntbecfungen befd^äftigen.

Unter bem 2;itel: „©efunbheit unb d^emifd^e Söirfungen be§

2iiijt§" (health and actinism) üerfünbigten amerifanifd^e politifd^e

unb naturn?iffenfd^aftlid[)e 53lätter, bag 5D^r. ^leafanton, ein 33en)ohner

ber (Stabt ber ^ruberliebe, bie ©ntbedfung gemad^t f)abe, baß ba§=

felbe Sid^t, weld^eg fo intenfiü auf photographifch^ ?^latten niirft

(nämlid^ ba§ blaue unb violette), aud^ einen heilfamen ©inftug in
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^ranf^eitgfäßen äugere unb auf 9}?eiifd^en, Spiere unb ^flanjen

gteid^ tüD{)lt]^ätig mitfe. ©enerat ^^leafanton judite fd^on 1870 um

ein patent auf biefe ©ntbecfung nad), aber ber (J^ef be§ 2Baf^mg=

toner ?5atentamt§ fanb bie ®ad)e fo unglaublich, baß er ^nftanb

na^m, ba§ $riüi(egium ju ert^eilen, e^e er fid^ t?on ber SBa^r^eit

ber ^ad)e überzeugt ^atte. Unterfud)ung berfelben fanbte er

einen ©ommiffionär be§ $atentamt§ nad^ ^^ilabelp^ia. 3)iefer

fanb bort auf ber ?^arm be§ @enerat§ ein Söeingelänbe
,

n?eld^e§

5um ber freien ®onne auSgefe^t, ^unt burd) blaue§

®Ia§ gefd)lil^t mar, unb fonftatirte er in (S^egentüart üerfd^iebener

amerifanifc^er ^rofefforen, bag bie ben bireften ©onnenftra^Ien au§=

gefegten ^(ätter eine gelbliche ^^arbe unb eine ^änge ton nur

3 — 5 QoU geigten, mä^renb bie unter blauem ©lafe wac^fenben

eine fc^ön blaugrüne S^arbe imb eine £'änge üon 8 — 10 goH auf=

tüiefen. -groben ber Blätter n^urben pl^otograpljirt nad^ Sßaf^ington

gefenbet unb barauf ^in ba§ nad^gefuc^te patent ert^citt.

®ie ©ntbedung blieb unbead^tet bi§ jum October 1876, in

irelc^er B^it ber ©ntbeder an heftigen ®dhmer5en in ber ©egenb

ber rechten ^unge in ?^olge eine^ ?^alle§ litt, ^lerjtlic^e 33ehanb=

lung hxadijk i^m feine §ülfe unb fam er beS^alb auf bie Sbee, bie

SBirfung be§ blauen ^id^tg ju t)erfud^en. „®ine§ ^ageg," berid^tet

^T3leafanton, „l)errfd^te fetter ©onnenfd^ein. fe^te mid§ in mein

53abe5immer, iceld^eg ein t^eiltceife mit blauen ©d^eiben öerglafte^,

nad^ ©üben ^inau^ge^enbeS genfter ^at unb ejjponirte meinen nadten

S^üden ben blauen ©tral)len. %U mid^ biefelben trafen, fpürte ic^

Sinberung meiner ©d^mergen unb nad^ einer falben ©tunbe l^atten

fie üoUftänbig aufgehört, ^benbg famen bie ©c^mersen in geringerem

Wla^i tt?ieber. 'äm näd^ften ^ÜRorgen fanbte ic^ nad^ bem berüf)mten

^Ir^te Dr. 2). §ai)e§ ^Igneir», '^rofeffor ber 5lnatomie an ber •Penn=

f^lüania*Uniüerfität, bamit er meinem erneuten 33abe in blauem ^ic^t

beiiüo^nen fönne. ®r fam, al§ td^ bereite im 53abe faß unb läd^elte

ungläubig ju ber ©ad^e. gc^ erfucf)te il)n, t)ie §anb an eine§ ber

njeig terglaften genfter gu l)alten, er t^aV§ unb erflärte e§ für

fü^l. S)ann ^ielt er fie an eine§ ber blauen genfter unb erflärte

biefeg im ©egent^eit für n?arm. @r rcar fef)r erftaunt über biefen

©ffeft unb bemerfte id) i§m, baß berfelbe ebenfalls ton mir entbedt
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morben fei. (i§ wlxh bie SBätme erzeugt butd^ bte entgegengefe^ten

©leflricitäten be^ Hauen @Iafe§ unb be§ ©onnenHdjtg. golge

beffen mar ber 53aberaum fo mxm, baß ber ^rofeffor glaubte, er

fei gel)ei3t unb erflärte, er merbe fofort §u weiteren ©^'perimetiten

in biefer ^id)tung feinen eigenen 53aberaum Hau üergtafen laffen.

%m folgenben Slage na^m id^ noc^ ein britteg Sab in Hauern ^id^t

unb mx bann üon meinen ©d^mer^en üoUftänbig furirt.''

2)er braüe (General blieb babei nid^t fte^en. @r prie§ bie

Haue Sid^tfur al§ unfe(}lbare§ 9}?itlel bei i)?erüenleiben , 3^ücfen=

ntarMeiben
, ?äf)mungen, fogar 33erfrümmungen ber SBirbelfäule.

„3)ie ©ad)e ^at groge§ ^uffe^en erregt, blue light eure ift gur

©enfation beö ^i;age§ geioorben/' fd)rieb ba§ ÜZeto = ?)orfer 53elte=

triftifd^e Sournal. „®ie i}on inlurablen Seiben ber ertt?ä^nten (Gattung

^eimgefud)te 5!)lenfd[)l}eit n^irb fic^ begierig bem neuen §eilet)angelium

in bie 5lrme n^erfen unb fpefulatiüe §eiHünftler merben bie ©ad^e

gar balb in ein ©i;ftem bringen unb un§ mit Sid^tfuranftalten be=

glüdfen, in benen toerfd^iebene ^ranfl;eiten mit üerfc^ieben gefärbtem

V^id^t furirt werben/'*)

SÖarnenb bemerft aber gebad}te renommirte Söod^enfdfjrift

:

„SBettere -Proben unb ^mx in großer 3^^^ müffen gunäd)ft feft==

[teilen, ob bie Seobad^tung aud^ lüirflid^ eine rid^tige ift. 3)iefe

*) 9^euerbing§ finb aud^ in euro|ja bie l^eitfräftigen Sßirfimgen be§

farbigen Sid^tS ©egenftanb ber ©i^fuifiou geirorben. ©in itatienifc^er Strjt,

Dr. ^on^a, mU fc^on üor^mei ^a^ren beobachtet l^aben, baß farbige^ 2id)t auf

©eifteöfranJe einen beftimmten (Sinftu^ t;abe, baß roti^e^ I4d}t anregenb, blaue§

Stdf)t berul^igenb mirfe. Dr. ^onga l^atte für feine ^ranfen ein blauet, ein

üioletteg unb ein rotl^eg 3^"^"^^^" Ijmidjtm laffen. ^n ba§ rot^e ßi^^^t^^'

njurben bie SJ^eland^oIifer gebracht, in ba§ blaue unb üiolette ßintmer tobfüd?=

tige teufe, yt md) bem ©rabe il^rer Uurul^e. S)ie 9)leIanchoIifer
,

n^etc^e

2Sodt)en taug bie D^al^ruug öermeigert l^atteu, berlaugten einige ©tuuben nad^

bem Stufeut^atte im rotl^eu 3uuuter §u effeu, n?äl)reub bie 2obfüd}tigen fiä)

in bem blauen 3ii"uier beruhigten, ueuefter Qtit t)at ein eugtifct)er Str^t,

2)irettor ber Srreu=5lnftalt 2Kaibftoue, Dr. 3)aöieg, jene Uuterfuc^uugeu be=

ftätigt unb biete g-älle öeröffeut(id)t , in meldten angebtic^ ba§ blaue 2i(i)t l^eitenb

unb berul}igeub auf tobfüd^tige ^Iraufe eiunnrüe. ©el^eimratf» $?eüiuftein, ber

S)ireftor be§ rühmti(^ft befonuten Maison de sante in @d)oeueberg erftärte

auf SSefrageu be§ &'erfaffer§ biefe ©adfje at§ §umbug.
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Söeobaci^lungen müffen nic^t üon 2am\, fonbern üon ^Jlännern ber

2Biffenfd)aft gemacf)t tüerben. Söeld^en Srtt^ümern ber ?aie in

fold)en 3)iit9en auSgefe^t ift, ift eine längft befamtte Z^at\a6:)t."

S)te le^tgegebene 9}?a^nung fann nid}l genug be^er^tgt ii^erben.

@§ gibt eine SUJenge Don fingen, über bie ba§ ^ßublifum fid^ ein

UTl^)eil erlaubt, D^ne ba§ geringfte ^erftänbnig, ja fogar bie minbefte

^enntniß toon ber ©ad^e. 3d} erinnere nur an bie lächerlichen

Urtl)eile, bie üor 25 ^al)xm jur 3eit be§ 2:ifdhrücfen§ burc^ bie

Suft fd^mirrten. 2ßie abfprec^enb äugerte man ftd^ gu jener ßeit

über bie ©elel^rten, lüelc^e ^u biefem Unfinn fd^n^iegen, bi§ enblidi

bie „?^liegenben S3lätter'' S^ed^t bef)ielten, bie auf bie ?^rage nad]

ber Urfad^e be§ S^ifd^rüdenS antiüorteten : 3)er ^lügfte gibt

nad). S)ennDch appeÜirt man nai^ luie for gern an „ba§ geel)rte

^ublifum" (feltener an ben „^o^en Slbel"). S^iet^ bocb fogar

Dr. m. (SJräüell, al^ er ©nbe ber fünfziger ^a1:)X^, gegen bie ge=

fammten -P^tififer ?^ront mad^enb, eine ii^an^e für ©oet^eS ?^arben=

t^eorie brad] — fur5 beüor burd) Sunfen§ unb ^ird^^offg unfterb=

lid)e ©ntbedung ber ®pectralanali;fe ber le^te 9?agel in ben ©a^rg

berfelben getrieben n^urbe — bem ^ublifum, felbft ba§ -friSma

gur §anb gu nehmen unb D|)tifdhe ^erfudje gu mad^en. ift ba^

ungefähr ebenfo, aU lüenn Semanb au§ ben ^Berliner ©d^logbrüdens

gruppen ben Verfaß ber '$lafti! bemonftriren unb bem ^ublifum

ratzen mUk, felbft 9}?eif^el unb ©dilägel gur §anb ju nehmen,

um bie gefunlene ^'unft tnieber empor^ubringen.

S^ie Angaben be§ @eneral§ -ßleafanton ^aben auf ben erften

53lid für ben Dberftäd^lid^en Beobachter einen ^nftrid^ t^on 2Bahr=

fd^einlic^feit. 9^adh ben bi§ üor n?enigen Sagten nodb ganj aügemein

gültigen ?lnfdbauungen unterfd^ieb man unter ben gebrod^enen ©Dnnen=

ftra^len be§ pri^matifd^en garbenbilbe§ leud}tenbe, märmenbe
unb d^emtf dh mirif ame.

man burd^ einen fc^malen, langen fenfred^ten Wii^ ober

©palt parallele ©onnenftra^len in ein bun!le§ gimiiter auf ein

®la§pri§ma falten, fo treten biefe al§ ^^arbenfäc^er a\x§ unb proji=

ciren ftd^ auf einen fenfrechten ©d^irm al§ ba§ befannte (Spectrum,

beffen garben in ber beifte^enben gigur uotirt finb.
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®el^t man l^intev ba§ 'iprigma P eine fDnt)ej;e Stnfe (53renn«

gla§), beten ©nlfernung Dom ©c^irm S gteic^ i^rer 53rennmeite

ift*), fo erfd^eint ba0 8pectrumbtlb üon ja^Iteic^en feinen fen!=

m. 13.

redeten fd^iüarjen !$?inien burd)fe§t (ben befannten ?^raunJ)oferf(^en

Linien), üon benen einige in ber i^igur angebeutet unb mit ben üon

i^taun^ofer gegebenen 53uc^ftaben be^eid^net finb. ©in fel}t em^finb=

3^^evmometer offenbart nun in ber Z^:)at an üerfd^iebenen

©teilen biefe§ ^pcctxim§ augenfällige 2Bärmennterfc^iebe. 3)ie rotten

unb gelben ©trollen erioeifen fic^ erf)ebli^ märmer aU bie

grünen, blauen unb üioletten, fo bag nid^t nur 9D?aler, fonbern auc^

^ip^i^fifer ein 9^ed^t ^aben, bie rotten ?^arben warm unb bie blauen

garben fall 5U nennen.

!5)ie lüärmfte ©teile be§ ©pectrumg ^at jebod^ feine fefte l^age.

33eftel)t ba§ -ßriSma au€ geiüii^nlicbem (SJlafe, fo liegt fie im ^oii^,

befte^t e§ au§ bleihaltigem «Spiegelglas, fo liegt fie aber linfS Dom

Sflot^, bort, m ba§ ?luge nic^t^ me^r üon f^arben erfennt, unb ge^t

barau§ l^erüor, baß ©tral^len epftiren, loeldbe nid^t me^r auf unfer

^2tuge, ttJD^l aber auf ba§ ^^ermometer tinr!en. 2)Jan nennt biefe

*) ber ^tgur ift biefc Sinfe ber 2)eutlidt)fett wegen iüeggetaffen.
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®tra^(en bie „ulttarot^en". 9^immt man \iait be§ ^$ri§ma§

eine breifantigc mit SÖßaffer gefüüte glafd^e, fo liegt bie märmfte

©tette be§ ®pectrum§ itic^t im 9?ot^, fonbern im (SJelb. 3)er (i^runb

biefer ©rfc^einung ift batin fud^en, bag ba§ äBaffer bie ultra*

rotten Straelen üerfd^lucft ober abforbirt unb bie rotten fd^tüäd^t,

bie gelben aber ungel^inbert l^inburd^gel^en lägt. ))lnx in biefem galle

fäHt bemnad^ bie ^eüfte (Stelle be§ ®pectrum§ (ba§ ©elb) mit Der

märmften jufammen.

5lnber6 ift e^ mit ber cl)emifc§en Sßirfung ber farbigen ©tral)len.

®in Stücf pl)otograpl}ifc[)en '$apier§ bem ©onnenfpectrnm au^gefe^t,

färbt p4 bunfelften im 3)unfelblau unb Violett, \?iel fc^iüäc^er

im ^edblau, nid^t im ^xm, @elb unb 9?ot^. dagegen geigen fic^

jenfeitg be§ 3Siolett§, im „Ultr aüiolett"
,
nod^ fräftige cl)emifd^e

Sirfungen an ©teilen, m unfer 5luge faum nod^ ^id^t gu erfennen

termag unb offenbart fic^ baburc^ bie (Sj:iften5 faft unfid^tbaren aber

d^emifd^ mirffamen Sid)t§ im „Ultraviolett", mie ba§ 3:^)ermo=

meter unfid^tbareg aber t^ermifc^ imrffame§ Sicf)t im „Ultrarot^"

offenbart.

S3eiftel)cnbe gigur ^eigt im oberen Sl^eile ba§ bem 5luge fid()t=

bare ©onnenf^jectrum mit ben grauenl}ofer'fc^en Linien, im unteren

jl^eil ba§ |)^otograp^irte ©pectrum, in bem bunfte Linien aud^ im

Ultraviolett ft^tbar finb.

gig. 14.

a (Sonncnfpectrum, b ^l^otograpfiie be§ ©onnenfpectrumS.

Inf biefe 2;^atfad^en grünbet fid^ bie oben ern?ä^nte ©int^eilung

ber farbigen ©onnenftral^len in leud^tenbe, wärmenbe unb

d^emifdi) n^irffame (fogenannte aftini((^e). S)iefe ©int^eilung erfc^eint

in Se^ug auf bie leud^tenben unb lüärmenben Straelen gered^tfertigt

(obgleich bie blauen (Straelen feine§tt)eg§ oöüig falt finb), nic^t aber

in ^ejug auf bie „d^emifd^en". S)ie SSejeiclinung ber blauen unb
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üioletten (Straelen aU d^emifc^e ^arm»:. Mtigfett für gen)D^n=

Itd^e pJ)Dtügrapf)ifci^e mit ©ilberfalsen ^räparirte i^läd^en, fie gilt

aber feine§meg§ für aüe lid^tempfinblid^en Körper.

§erf(f)el unb §unt fonftatirten bereite t>or 30 ga^ren, bafe

bie g^arbftoffe ber Hauen SBlumen, lüie SSeild^en, tornblumen u. bgl,

t)iel rafd^er burc^ ba§ rot^e unb gel6e aU burd^ ba^ 6taue unb

tnolette Sid^t geHeid^t lüerben. §ier geigen bemnad^ bie fogenannten

d^emifd^ untüirffamen ©trauten eine-^ ftärfere d^emifd^e SBirfung aU
bie fogenannten c^emifd§ mirffamen.

'

©ennebier machte 1782 bie merfmürbige 53eDbad^tung, bag bie

grünen ^ftanjenHätter im Sid()t bie in ber ^uft entf)altene fo^len=

fäure jerfe^en, fie at^men ^o(}Ienfäure ein unb ©auerftoff an§ unb

regeneriren baburd^ bie burd^ ben 55erbrennung§= unb 5ltl}mung§^

l^rojeß toerloren gegangene ?eben§Iuft. Dr. 3)aubeni} unb (S^arbner

erfannten fc^on 1854, baß gerabe bei biefem für ben §au§f)alt ber

^latüx fo imc^tigen -Progeffe bie gelben unb rotl)en©traf)len

eine ftärfere d^emifd^e Sirfung äugern al^ bie blauen unb violetten.

Sablreid^e neuere ^eobad^ter ^aben biefe§ t^^aftum beftätigt unb barf man

fomit ba§ gelbe Sid^t nid^t mel}r al§ c^emifd^ umr)irffame§ ^infteüen. ®§

befi^t aU d^emifd^ n:ir!fame§ %en§ eine üiel größere äBid^ti^feit

aU ba§ blaue unb üiolette ^icf)t ; benn m§ finb, ftreng genommen,

bie 9}?inionen Jä^rlid] fabrigirter :p^otDgrap^ifc^er Silber*) gegen bie

Slaufenbe ton Ouabratmeilen einnel^menben
,

grünen ?^läc^en ber

•prairien, ber SBiefen unb SBälber ber alten unb neuen SBelt, auf

meldten für 2^ag bic c^emifc^e 2öirfung be§ gelben unb rotten

im grogartigften (Stile i}or ftd^ gef)t?

Um bie d^emifd^e 2ßir!ung be§ ^ict)t§ ju tievfte^en, muß barauf

Ü^ücffic^t genommen werben, baß ba§ Sid^t beim Auffallen auf irgenb

einen fi3rper 55eränberungen erleibet, t§ mirb entmeber regelmäßig

ober unregelmäßig reftectirt ober c§ gel^t l^inetn. 3)a§ ^ineinge^enbe

^id^t mirb entWeber gang ober tl)eilweife toerfd^ludft (abforbirt), ober

c§ ge^t ^inburc^. Sterben nur einzelne ber im ©onnenlid^t ent=

l)altenen farbigen (Straelen abforbirt, bie anberen gurüdfgeworfen

*) S)eutfd)tanb ^jvobujirt allein jä^rttd^, ben 5tu§[dt)uß eingered^net,

40 äHiltionen ^l^otograpl^tfc^e 3?ifitenfarten.
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ober butd^gelaffen, fo erfc^eint ber Körper farbig. @g ift je^l Hg
jur ©üibeng nad^gemiefen, baß nur biejenigcn ©trauten eine (f)emifd^e / j.

aBirfung auf einen förper au§5uüben Vermögen, meiere üon bem=
felben abforbirt merben. 2Benn geiuiffe eirberfarje in p^)otograp{)ifcf)en

platten nur für blauet unb üioletlea ^icbt empftntlid^ finb, fo rü^rt

fold^eg ba^er, bag fte nur biefe ©trauten üerjcf^rucfen , bie grünen, ]
gelben unb rollen aber lüenig ober nid}t, unb menn blaue torn= i
blumen im gelben unb gelbrot^en Sid^te Diel rafd^er gebleicht merben \{
aU im Dioletlen unb blauen, jo rü^rt e§ TTTieberum. ba^er, baß fic-

gerabe ha§ gelbe unb gelbrot^e ?id6t ftärfer abforbiren alß le^tereg.

^m^\i^je SBirfung beg ^id)t§ unb ^bforption gelten §anb in §anb.
S)ie erftere ift o^ne bie le^tere nic^t benlbar. Schreiber biefer Qeilen

tDk§ fogar burtf) ^erfud^e na^ baß felbft bie fonft nur für blaueS

unb t)iolette§ Sid^t empfinbli^en ^3^)otDgra^:l)ifc^en platten für gelbeg

unb XDil)e§ Si^t em^jfinblidb gemacht irerben fönnen, tt?enn man i^neu

©toffe beimifc[)t, ireldfie gelbe itiib rolbe 8trablen abforbiren.

man ©onnenftra^)lcn, beüor fie auf ba§ ^5ri§ma P (gig. 3)

fallen, burd^ eine glafc^e ge^en, bie mit einer gan^ terbünnten rofa=

rotten 5lnilinrDt^= (ä)?agentarotf)=) ^i3fung gefußt ift, fo beraerft

man in bem ©pectrum biefer Straelen an ber ©teile, n?o (Selb unb
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©rün in einanber übergeben, einen intenfiticn fd^marjen (Streifen,

einen fogenannten ^Ibforption^ftreifen. 3)iefet entfielt baburd^, baß

bie iD^agentarot^löfung gerabe bie gelbgrünen ©trauten abforbitt.

«Sd^on ein §unberttaufenbt^eil eine§ ®ramm§ Ü}?agentaTot^ ift ge*

nügenb, um einen ^öc^ft intenfiüen ^Ibforptiongftreif ^ertot^ubringen.

i^ätbt man mit berfetben ^Inilinrot^lofung eine p^otogtap^ifd^e 'platte

nnb ej;ponirt fie bem ©pectrum, fo offenbart fic§ eine fräftige d^emifc^e

SBirfung nict)t nur im ^lau unb ^Siolett, fonbern auc^ im ©elbgrün,

genau an ber ©teile, tüD ber Ibforption^ftreif be§ SD^agentarotfjg liegt.

gia- 16.

a @onnenf)jectrum, b %>:^oto3rap:^ie begfelben mittelft anilinrot^ gefärtter ^ßtatte.

5lnilingrün, in berfelben 2öeife in ben.®ang ber (Sonnen=

ftra^len eingefd^altet
,

jeigt ein ©pectrum mit einem intenfiten ^^b=

forptionSftreif im ©elbrot^ (ätüifc^en A unb D). gärbt man mit

biefem ®rün p^otograpl)ifd^e Ratten, fo jeigen biefe für gelbrot^e

©tral^len, meldfie auf gemii^nlic^e p^otograpf)ifd^e (Sd^id^ten fo gut

toie gar nid^t loirfen, eine ftarfe ©mpfinblic^feit unb fo gelingt e§

burd^ paffenbe 2Ba^l üon garbftoffen, bie p^otograp^ifd^en platten

für beliebige Straelen empfinblidB 5U matf)en unb bamit faßt ber

Unterfd^ieb jtoifd^en c^emifc^ n^irffamen unb unmirffamen ©trauten

üoüftänbig gufammen. ^lan barf jcbod^ !eine§meg§ toorauSfe^en,

bag bie Straelen, n^elcbe abforbirt werben, immer eine c^emifd()e

Qerfe^ung teranlaffen müffen. ©ine Si3fung be§ ^upfert>itriol§

53. üerfd^ludft fräftig bie rotten Straelen bc§ ©pectrumg, fie

mirb aber baburdf) feinetweg§ d^emifc^ Setfe^t, fonbern nur erwärmt.

5lud^ bie märmenbe 2ßir!ung ber 8onnenftra^len tritt nur

bann ^ert»or, tüenn fie abforbirt ujerben. ©in fc^marje^ ^leib mirb

in ber ©onne bebeutenb n^ärmer al^ ein meigel, lüeil erftereg bie

tüärmenben ©tra^Ien abforbirt, lel^tereg nid^t. ®in (BtM zeigen

Äfe§, n)eld^e§ ba§ 2id)t unge^inbert ^inburdige^en läßt, erwärmt



III. ^a» Spßcirum unb bic c^cmifcf)en 'Strßiittgen hts S\(i)t9. 45

fid^ nur fd^tüad^ in ber ©onnc, ein <BiM fd^tcatjen (S3lafe§, n?et(^c§

bie lüärmcnben <Bixai)Un abforbirt, aber fei)r ftarf.

S)iefe 2:^atfad^en erlauben un§, -pieafanton^ SScobac^tungcn über

bie angeblid^ ertüärmenbe SBirfung be§ blauen p erflären.

benannter fül^rt an, bag ein blauel ?5enftcr in ber ©onne bebeutenb

n?ärmer tt)ürbe al^ ein n)eige§ unb baß fogar ein bamit tierglafteä

ben ©onnenftral^len ejponirteS ßintmer tt?ie gefjeijt erfc^eine. S^er=

ntometrifd^e 55erfud^e im ©pectrum jeigen bagegen, baß bie blauen

©tral)len bebeutenb fül)ler finb al§ bie gelben, rollen unb meigen

unb infofern fd^einen $leafanton§ 53eDbad^tungen mit ben ©rgebniffen

miffenfd^aftlid^er ^erfud^e im SBiberfprud^ ju ftel)en. 2)iefer 2Biber=

fpruc^ löft fid^ in einfad^fter 2Beife, wenn man bie 5lbforpttDn§=

erfc^einungen in 9?ed^nung 3ief)t.

(S|)ectrum be§ iuxäi bun!elblaue§ Äobaltalag gegangenen Sid^tS.

(Sd^altet man ein BiM bunfelblauen ^obaltglafeS in ben @ang

ber ©tral^len in f^ig. 3 an ©teile ber 9[y?agentarDt^löfung ein, fo

beobad^tet man, baß bie rotten unb gelben Straelen toon bemfelben

ftarf abforbirt «werben, alfo gerabe bie märmenben ©tral^len,

fd^mad^ bie grünen, rcenig ober nid^t bie blauen (f. 8ig-'"^)- 3)ie

f^olge biefer ^Ibforption ber n)ärmenben ©tra^len ift bie ftarfe

©rnjärmung be§ ^obaltglafe§. S^bermann fann fid^ ton berfelben

leidet überjeugen, menn er ein ©tüd tneißen unb ein ©tüif blauen

®lafe§ gleic^jeitig in bie ©onne legt. Snt ©Jammer fann man nad^

15 iüJJinuten bie ftärfere ©rmärmung be§ Jn^rtt^en fi^on mit ber

§anb fül)len. Sft ba§ ©übfenfter eine§ ßi^nmerS mit fold^em blauen

^lafe ber ©onne au^gefet^t, fo erwärmt fidf) natürlid^ an bem warm

geworbenen (^lafe bie 3^nimcrluft ä^nlid^ wie an einem gezeigten

£)fen. 3)ie l)D^ere ^Temperatur eine§ fold^en QimmerS rü^rt fomit

feine§weg§ ton ben burd^ ba§ @la§ gegangenen blauen ©tra^len

l^er, fonbern üon ben burd^ baffelbe Derfd^lucften rotf)en unb gelben.
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3)?an tarn fid^ üon ber 9iid^tigfeit biefer ^tigafce überjcugen, wenn

man jtüei 9leid)gel}enbe 2;f)ermoineter nimmt unb ein§ in eine Haue,

ba§ anbere in eine iceifee ^^lafc^e ftecft unb beibe bem ©onnenliÄte

auSje^t. 3)a§ ^tfiermometer in ber blauen f^lafd^e fteigt binnen

furjer Qdt fe^r merflid^ f)ö^er al§ ba§ anbere.

pleafanton^ ©rflärung ber ©rfd^einung au5 ben entgegen=

gefegten ©leftricitäten be§ (2onnenlid^t§ unb be§ ®Iafe§ tft aber

barer Unfinn. 2Bir fennen ©leftricität nur aU an ^akx'xe. gebunben,

felbft ber eleftrifc^e ?^unfe ift glü^enbe 9)?aterie, Sic^t aber ift nid^t§

3}?aterielle§, fonbern nur ein 33eiüegung§5uftanb.

%VL^ ^leafanton§ anbere ©ntbecfungen über bie angeblid^e

günftige 2Birfuftg be§ blauen Sicf)t§ auf 'ißflanjen n?irb ber Sefer

je^t 5U beurt^eilen im ©taube fein, ©ag ber ^t^mung^projeg ber

33lätter burd^ ba§ blaue Sid^t t)iel fd^lec^ter unterhalten hjirb al§

burdf) ba6 gelbe, ^aben mir fd^on oben angeführt unb barf man bem

entfprec^enb bei '^^ftan^en efjer eine nadl^l^eilige aU eine ücrt^eil^afte

2ßirfung be§ blauen (^la\c§ ern^arten. SBa^rfd^einlid^ mürbe btefe

bei -pleafanton auSgeglid^en ober fogar überboten burc^ anbere ®in=

ftüffe, fei e§ be§ 33oben§, ber Düngung ober auc^ ber ©rmcirmung,

(ginflüffe, bie er überfe^en ^at.

2Bie menig ^utierläffig fold^e Beobachtungen finb, bereifen 53ert§

©rfalirungen ;
berfelbe mieber^olte -pieafanton^ ^Berfud^e unb fonftatirte,

baß -pflanjen im farbigen ^id^te fc^le^ter gebei^en aU im meigen,

bag namenttid^ grünet Sic^t fid^ am menigften günfttg ermeift, beffer

ba§ rot^e, no(^ beffer ba^ blaue, bag aber aüe ber 2öirfung loeigen

Sid^t^ nad}ftehen.

@§ ift S^^atfad^e, bag n i d^ t alle Seben^erfd^einungen ber ^flan^e

burd^ ba§ Sid^t begünftigt werben. ®iner ber mic^tigften ^$ro5effe,

ber teimpro^eg, ge^ toiel beffer im 3)unfeln al§ im §id)te tior fid^.

3)eel)alb ^ält man bie feimbbben ber 9}?äl5ereien bunfel, be§l;ülb

üertraut ber (Säemann feine ©aat „bem b unfein (Sc^oog ber

£)eiFgen ©rbe". gür bie fernere ©ntmicfelung bebarf aber bie

^:pftan5e be§ ^id^t^. 3)ie im bunfeln ^eüer feimenben Kartoffeln

erzeugen 5. 33. nur franff)afte Widjc ZxkU, in benen ein giftiger

(Stoff, ba§ ©olanin enthalten ift. @rft unter ber SBirfung be§

©Dunenftral^lg erzeugen fid) jene foftlid^en grünen STintcn, jene n)unber=
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bare 'Btala ber 53litmenfarkn , meldte gelber, 2BaIb unb SÖiefen

fd^mücfen. 9?ur ba^ ©rün ber (Soniferennabeln fc^eint feiner

(Sntmicfelung be§ Sid^t§ nic^t bebürfen.

§unt gibt an, baß unter blauem (S^Iafe baä Neimen üdu

©amen (felbft ber mit @rbe bebecften) rafc^r üor fid^ ge^e, al^

im 3)unfetn. @§ ift aber mdjx al§ ma^rfcJ)einlid^
,

baß bie unter

blauem ©lafe in golge ber oben au^einanber gefegten 35er^ältniffe

eintretenbe ftärfere ©rmärmung ber ©d^eiben bie Urfad^e ber

rafd^eren Keimung bei §untä 53erfud^ war, feine§iüeg§ aber ba§

blaue Sic^t felbft.

3^ie (SJefa^r be§ 3i^ttf)itm§ bei ber S3eurt^eilung ber 2Birfung

farbigen Sid^t§ ift um fo ftärfer, al§ unfer ?luge felbft bie Ouali=

tat ber ?^arbe nii^t o^ne Söeitereä 5U beurt^eilen üermag. 9iiemanb

fie^t e§ 5. bem 53latt= unb ®ra§grün an, baß e§ eine fe^r

beträc^tlid^e SJJenge t)on 9?Dt^ ent!^ält. ^iemanb mirb a priori

Dermut^en, bag ba§ Sic^t, iüeld}e§ burd^ üioletteg @la§ gegangen

ift, total üerfd^ieben ift tion bem S3iolett be^ ©pectrum^.

m. 18.

Stfiforption^fpectrum be» öioletten 9Jianaanii(afe§.

©d^altet man ein fold§e§ (^la§ in ben (^ang ber Straelen

'^^ig. Ib ein unb läßt biefe bann auf ein ^ri§ma fallen, fo ergiebt

fid^, baß ba§ burc^ ein oiolette§ ®la§ gegangene Sic^t au§ 33lau

unb 9f{ot^ befielt unb Oon bem eigentlid)en Violett be§ ©pectrum§

oft nid^t eine ©pur enthält (f. ?^ig/)^. Unter folcf)en Umftänben

finb alle 35erfuc^e, mittelft Sid^t, n)elc^e§ burd^ fold^e§ t)iolette§ (3la§

ge^t, befonbere d^emifd^e äöirfungen 5U erjielen, au§fid^t§lo§ , unb

toenn -pleafanton allen ©rnfteg mitt^eilt, baß er brei ©c^ioeine in

einem oiolett Oerglaften unb brei anbere in einem trciß üerglaften

9^aume gemäftet l^abe unb erftere nad^ 6 2JJonaten um 12 -pfunb

me!^r jugenommen ^aben al^ bie anberen, fo gel)ört eben eine gute

^Portion ^eid^tgläubigfeit auf ber einen unb optifc^e Unfenntniß auf
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ber anbern ©cite baju, um bie Utfad^c bcr üerfc^iebenen 3)?äftun9§=

refultatc in bcr %axU beö Sid^t§ ju fud^en.

53leafanton ftel^t aber nttt feinem (Glauben nid^t aüein. ©in

Staliener ©coteKari ^at im letzten '^di^xc ben ^arifer ^J^^otograpl^en

unb ^ele^rten ba§ ©üangelium be§ üioletten 2\i)tB ge^rebigt unb

bie 53e]^au^tung aufgefteÜt, baß in einem tiolett toerglaflen 5lteÜer

in tt?efentlid^ fürgerer Qdi 5lufna^men gemacht »erben fönnten, aU
in einem ttjetg üerglaften. «Sogar bie "iparifer ^fabemie fd^enfte ben

5(u§einanberfe^ungen be§ 3}?anne§ @e{)ör. Sl^atfäc^lid^ überftrid^en

Derfd)iebene -parifer ^idE)tfünflIer i^re "^telierfd^eiben mit einem t»on

©coteÜari ))räparirten üioletten 2ad (ber natürlid^ feinem ©rfinber

fe^r t)iel (Selb einbrad^te), um fpäter i^ren Srrt^um einjufe^en.

(S^Iürflid^er SBeife tJjat i^nen bie ©ommerfonnc ben ©efaticn, ben

t^euren üioletten 2ad unentgeltlid§ au^jubleid^en.

9^un jurücf ju unferm am ©ingange be§ 5lrtifel§ ermähnten

§Dmöopatf)en. 3)iefer glaubt bie mebijinifd^e SÖirfung feiner *iPrä=

paxak burd^ blauet (Spectrallid^t ju ft ei gern. ©§ ift un§ je^t

üerftänblid^ ,
bag eine d^emif^e Söirfung be§ blauen Sid^t§ eintreten

fann bei Körpern, bie ba§felbe abforbiren,' feine§meg§ aber bei

allen Slrjneimitteln. 3)ie SBirfung aber, welche ba§ blaue Sid^t

auf bie bafür empfdnglid^en Körper ausübt, ift in mebijinifd^er §m=

fid^t e^er eine nad^t^eilige al§ eine üort^eill^afte. Ouedffilberfublimat,

ber befannte ^öd^ft giftige, im Sßaffer lo^lid^e ^i3rper, üermanbelt

fid^ 5. 33. im ^td^te in ba§ unlö^lid^e mebijinifd) total anber§ loirfenbe

©alomel. (^rüne Körper, tüie ©d^ierling unb ©ifenl^ut, Oerlieren

im Sid^te jum Sll)eil i^re grüne ?^arbe unb bamit einen ^^eil i^rer

mebiginifd^en 2Birf[amfeit. ^ud^ Salappennjurgel unb Specacuana

büßen einen ^^etl if)rer 53redbjen erregenben ^raft im ^id^te ein.

bebarf jebod^ einer lange bauernben ^Beleuchtung , um biefe

2Birfungcn l)erüOTtreten 5U laffen. 3)ie relatiü furje S^it, inner=

l^alb n3eldf)er ber gebadete ^omoopatl^ feine ^rgneien bem blauen

Sid)t au^fe^te, ioar nid^t entfernt l^inreid^enb , um eine merflid^e

d[}emifdhe SBtrfung be§ ?id()t§ ju ücranlaffen.

3dh lüiCt bei biefer (Gelegenheit bemerken, baß gemiffe 3}?ebifa=

mente, bie man für lid^tempfinblid^ ^ält, e§ tljatfäc^lid^ nid^t finb.

80 pflegt man ^oüenfteinlofung in allen beutfd^en 5lpotf)efen in
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f(i)n?at5cn SlafcJien üerabfolgen, um fie tot bcm Sid^te fd)ü^en,

obglciA baa Präparat im reinen guftanbc gar ni(f)t lid)tempfinblicf)

ift. S)agegen gibt man bie iJjatfäd^lid) lic{)tempfinbli(f)e ^laprot^'fd)c

©ifentinftur in «»eigen ?^lafd^en ab. ^(tj miß nict)t behaupten, bag

leljtereg ber Stinftur fonberlid) fc^abet, benn bie im Sid^t eintretenbe

d^emifd^e gerfe^ung ift unbebeutenb, um ber 2öirfung be§

9)?ebifament§ (Eintrag 5U t^un, fidler ift eg aber, ba§ ba§ 5lut=

bemal^ren ber ^öUenfteinlöfung in fd^warjen ^läfern abfolut ni^t§ nül^t.

jDer ^xxit)nm, baß §i3£(enfteinlöfung lid^tempfinblid^ fei, fd^reibt

fid^ üon ber Sl^atfad^e f)er, bag organifc^e £i)rper, mt §aut, Rapier

unb tleiberftoffe, in 33erü^rung mit §öC(enftein fid^ im Sid^te bräunen.

2)ie §aut ber ©piteptifd^en, benen man ^DÜenfteinlöfung einzugeben

pflegt, färbt fic^ ba^er im Sid^te bunfel, bleibt aber an aüen ton

ben Kleibern bebctften (Stetten tüeig. D!^ne bie ©egenmart organifd^er

(Stoffe tritt aber eine S3eränberung be§ §i3(Ienftein§ im Sickte nic^t ein.

2öir brandren aber 33eifpiele für bie d^emifd^e 2ßirfung be^

?id^t§ mdjt in ber ^potJjcfe ju fud^en, fie liegen faft auf ber (Straße,

fie trifft fetbft Körper, bie man für untoerttjüftlic^ gu galten geneigt

ift. ©a^in ge{)L^rt ba§ @Ia§. gaft aüe (^läfer finb lid^tempftnblid^

;

fie färben fid^ mit ber ßeit üiolett ober gelblich, unb baß biefe^

t)om ^tc^te !)errü^rt, ift baburc^ erttjiefen, baß im 5)unMn auf=

bemal^rte (Stücfe beffelben (^lafe§ biefe 35eränberung nid^t feigen.

5ln unb für fic^ ift biefelbe nic^t fonberlic^ auffällig für bal ^uge,

befto me{)r empfinben fie bie $l)Dtograp^en. 3)a§ Sid^t in if)ren

^telierg t)erfc^led[)tert fic^ in bemfelben 3)?aße, aU bie ^^üance ber

©läfer tn'§ (SJelblid^e übergebt.

^e bunfler gelb ein @la§ gefärbt ift, befto ftärfer abforbirt

e§ bie p^otograp^ifd^ mirffamen blauen unb üioletten " (Straf)len.

(Sel^r auffällig tritt bie 33eränberung be§ ®lafe§ im i^id^te bei ben

mangan^altigen (SJläfern l^erüor, bie frifdf) einen leifen Stid^ in'g

S3iolette geigen; biefe färben fidf) hm^ ba§ ^idf)t attmä^lid^ bunfel=

t)iolett. Xa§ falai^ ©. m. be§ ^aifer§ in ^Berlin enthält einige

Sd^eiben, an benen biefe 25Sir!ung beg $?ic^t§ auffäCtig f)ert)ortritt.

^n nod^ grellerem 9}?aße aber offenbart fid^ bie d^emifd)c

2ßirfung be§ ?icf)t§ in bem ^erbleid^en ober 25erfc^ießen unäcbter

?^arben. S^aß l)tevbei ba§ i^ic^t eine toefentlid^e ^oHe fpielt, ge^t

«03 et, Sic^tbifber. 4
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am flarften barau§ ^ertor, baß in ben bunfeln »or bem Std^tc gc=

fd^ü^ten j^alkn mädjt gefärbter ©emänber ein ^erbleid^en nid^t,

ober boc^ nur in fe^r geringem Wda^t ftattfinbet. %m leic^teften

lic^tüeränberlid^ ä^igen fid^ bie ^IniÜnfarben.

2)ie ©ntbecfung berfelben lüar miffenfc^aftlic^ ein Zxinm\)i),

ber i!)rem Urheber, unferm großen S{)emifer %. §ofmann, jum

unfterblic^en ^lul^me gereid^t. %n 50^annigfaltigfeit ber 9^itancen,
*

53rinan3, 2:iefe, ?5euer unb Seid^tigfeit ber ^Inttjenbung laffen bie

Anilinfarben aUe anbern garben meit ^inter fic^, leiber aber nid^t

in §altbarfeit; fie finb trefflid^e „Sid^tfarben", aber im ^eiteren

©onnenfCheine fte^en fie nid^t lange, il)re leud^tenbe 9^üance mad^t

aClmä^lidl) einem faxten ober einem „nieberträd^tigen (Srau"

Plaj^, ba§ ben ®toff , ben fie terfc^önern l^elfen foüten, elenb unb

fd^äbig erfd^einen läßt. 2)ie 33erlufte, bie burd^ unäc^te i^arben

(nid^t blo§ 5lnilinfarben finb unäc^t) bem -fublifum jugefügt tüerben,

ta^'irt man jä^rlid^ in ©umma auf mehrere iD^iüionen $0?arf unb

fie ücrme^ren ftd^ in bemfelben ^aße, al§ bie gerühmten färben

fic^ weiter unb weiter Verbreiten. SereitI ^aben fie ben Orient

inficirt. 3)ie bi§f)er t)on ber Kultur nod^ unangefränfelten Urf)eber

ber im vorigen Kapitel gerül^mten perfifd^en unb inbifd)en jteppid[)e

benu^en {e^t bereite Anilinfarben; fie gefä^rben baburd^ nid^t

attein bie §altbarfeit i^rer garben, fonbern audfi bereu fünftlerifd^e

§armonie.

3) ie Anilinfarben mit i^rer fnaHigen 33unt^eit f)aben jerftörenb

auf ben ol^nel)in ttienig entwicfelten ^^arbenfinn unfere§ -ßublifum^

gett^irft, je^t fc^eint aud^ ber angeborene ?^arbenfinn ber Orientalen

barem ju (S^runbe geben ju foßen. ©d^reienbe perfifd^e unb inbifd)e

2)?ufter, bie (Sd^reiber biefc§ im Orient ju fe^en Gelegenheit l^atte,

bereifen ba§ jur ©enüge, unb n?a§ ber S^emifer aU einen ber

größten S^riump^e feiner 2Biffenfd^aft preift, ba§ Verbammen Aefthe=

tifer al§ einen beftagen§iDertl)en ißüdffd^ritt. ^^alfc^ ift e€ aber^

ben S^emifer bafUr üeranttüortlid^ p madben. 2öa§ fann ber

QJJefferfc^mieb bafür, n^enn ein Ungefd()icfter fid^ mit feinem 9}?effer

in bie i^inger fd^neibet?

(5^lüdflid^er 2öeife geiüä^rt bie 2Siffenfd[)aft, lüelc^e biefe garb*

ftoffe l^erfteKen le^rt, auc^ §ulf§mittel, fie in ben bamit gefärbten
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(Stoffen, felbft wtm fie mit anbctn Farben gemengt fein füllten,

5U etfennen.

©d^on oben mürbe bie abforbirenbe (Sigenfd^aft einer Söfnng

be§ 5?lagentarot{)§ ern?ä^nt. ©in §nnberttaufenbtel (^ramm be§ garb=

ftoffeS in einem ^ubifcentimeter Sßaffer ge(i3ft üeranlagt im ©pectrum

ben in gig. 3 abgebilbeten ^bforption^ftreifen. ©ine iüinjig fteine

9}?enge be§ ^^arbftop, eine ??afer be§ gefärbten ©toff§ genügt ju

beffen ©ntberfung, menn man ben g^arbftoff mit TOo^ol augjiel^t

unb bie Söfung mc in ?^ig. 3 in ben (SJang ber ©onnenftra^len

einfd^altet , unb ebenfo (eid()t unb fieser lägt fidf) ber garbftoff au§

äöeinen, i^ruc^tfäften unb 9^a^rung§mittetn , bie in neuerer geit

f)äufig bamit gefärbt werben, mitte^ft ?lmt)lalfo]^oI ejtra^iren unb im

8pectrum an feinem ^bforption^ftreif erfennen.

5lber nid^t nur ^nilinrot^, fonbern bie gro^e SJZe^rgabl ber

übrigen farbigen Körper toerrat^en fid^ im ©pectrum burd^ i^re

eigcnt]^ümlid)en ^IbforptionSftreifen, iüetd^e entWeber unmittelbar ober

burd^ 3ufa^ üon ©äuren, TOatien, ?ltaun u. bgl. ^erüortreten. *)

2r6forDtton§fpcctritm be§ SlattariinS.

bei trapprotl^S.

bei mutB.

©onnenfpectrum.

roth gelb grür, blau violett

m- 19-

<Bo ftettt beifolgenbe gigur bie „^bforptionSfpectra" be§ 53tatt=

grün§, be§ trapprot^)^ unb be§ 33lut§ bar. 3)a§ 3lbforption§fpec=

ttum be§ 33Iutg ift fo intenfb, baß e§ felbft in ad^ttaufenbfad^er

^erbünnung mit Sßaffer noc^ bie beiben d^arafteriftifd^en (Streifen

5cigt. @§ lägt fid^ be§{)alb burd^ biefe (Spectvalreaftion ba§ 5ö(ut

nod^ in fel^r geringer SO^enge nad^weifen, fo baß ba§ ©pectroffop ton

*) S)etail§ über biefe ©pectra enthält 2Ö. 3Soget, praFtifcf^e ©pectrat^

anat^fe. D^örblingen. 1877.

4*
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2Bid^ttgfeit ift, lücnn e§ gilt, bei geri(^tlid^=d^emif(]^cn Untcrfud^ungen

53lutfle(fc auf tietbern erfcnncn.

%VL§ S3eobad^tungen ber ^Ibforption^fpcctta tft ein neuer ßmeig

bet (Spectralanalt)fe, bie ^Ibforption^fpectralanal^fe, er=

iüad^fen, tt?eld^er für bie Drgamfd)e unb unorganifd^c Q^^emie, für

^fj^fiologie, ^^armacie u. f. to. eine ton Za^ ju Sag mad^fenbe

SBid^tigfeit erlangt ^at unb fici^ere S^efuÜate giebt in %äUm, m
aüe anbern Unterfud^ung^met^oben im ©tid^e laffen.

9}?an benu^t fie je^t ^ur (Sntberfung üon 33erfälfc^ungen in

9Za]^rung§mitteln , ©etränfen, ^Ulebifamenten, §um ©tubium |>^t)fio=

logifd^er ^rojeffe im ^3flan5en= unb 2;^ierfi3rper, jur ^^eftfteßung ber

^o{)lenDj;t}bga§c»ergiftung :c.

3)iefe analt)tifd^e $0?et^obe lüürbe jebod^ auf tt)enig 53eifatl

red^nen fönnen, menn fie ba§ bei ben oben befd^riebenen @pectral=

üerfud^en toorau^gefe<^tc bunflc äin^w^^i^ erforberte. S)iefe§ ift aber

in ber St^at entbe^rlid^. äRit bem ?^ortfc^ritt ber ©pectralanal^fe

tft e§ bem englifc^en Optifer S3romning gelungen, bie bort befd^rie=

benen t)olumini3fen 53orrid^tungen ^u. ©pectrumbeobad^tungen auf

einen kleinen Apparat, ba§ fogenannte j^afc^enfp^ctroffop, ein 9?ö^r=

d^en t)on 10 C. ?änge, gu rebuciren (f. ?^ig.'»). 3)a§ Snftrument

m. 20.

trägt an feinem linfen ®nbe giüei äl^etaüplatten , bie einen ©palt

jmifd^en laffen, ber burc^ S)re^en be§ geriffelten Üiinge§ enger

ober meiter gefteClt iüerben fann. gnnern befinbet fidt) ein ^Jriö*

menft}ftem. Wa^t man ben ©palt etwa l^aarfein, ridt)tet ba§ 3n=

ftrument auf ben §immel (©onne ift nid}t nöt^ig) unb fie^t burd^

ba§ redete @nbe, fo erblicht man ba§ ©pectrum. 3iel)t man al§=*

bann ba§ ^lugenenbe be§ Snftrumentg (ber ©el)iüeite beg 53eobad^ter§

entfpre(i)enb) etma§ au§, fo erfennt man bie früher ermähnten bun=

fein graunf)ofer' fehlen Linien. d}lan brandet bann nur ein ©lä^d^en

mit ber üerbünnten Si3fung be§ farbigen torperS üor ba§ 3nftru=*
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mcnt 5U galten, um bie ^tbforptionSftreifen be^ garbftoffe§ tt}a^r=

june^mcn. 3)utd^ ©infü^rung bicfe§ fleinen ^nfti^iittißnt^ ift bie

?Iu§übung bet 5lbforption§fpectratanaIi}fe augerorbentlidb erleichtert

njorben. ^^reilid^ erforbert biefelbe eine gemiffe Hebung be§ ^uge§.

©benfo tDenig, n?ie berjenige, ireld^er ein -piano unb 9}?ufifnDten

befit^t, fofort fpieten fann, ebenfo iüenig üermag ber Sn^ciber eineg

©pectroffopS, felbft mit ben ^bbilbungen ber ©pectra in ber §anb,

au§ ben 5Ibforption^erfd^einungen bie ®egemr»art geiüiffer «Stoffe

o^ne 2Beitere§ ju erfennen. $raftifc6e iBorftubien an befannten

Körpern finb nijt^ig, um in biefer l^oc^intereffanten unb fruchtbaren

Seobachtung^met^obe bie nöt^ige (Sicherheit 5U erlangen. 3)a§ 2lb*

forption^fpectrum eine§ £örper§ ift ai§ ein ^ud^ftabenjeichen ju

betrachten, unb erft berjenige, toelcher ba§ ganje llph^bet fennen

gelernt l)at, Vermag gu (efen^ b. h- Sinn ber im ©pectrum

eine§ Itörper^ gefehenen S^^^^^ enträthfeln.



IV.

1.

SBenn ein 2Biffenfc^aft§mann ^ox 30 ^ai)xm mit ber 33e=

l^auptung aufgetreten \mxt: „SBir n:erben noc^ im Stanbe fein, bie

df)emifc^en Seftanbtl^eile ber jtüanjig iD^iüionen 3}^eilen iueit ent=

fernten (Sonne ju beftimmen", fo mürbe man i^n üieHeid^t für einen

^{)antaften, ttjenn nid)t für einen S^^rfinnigen erflärt l^aben. ^ü!^ne

^ropl^ejei^ungen ftnb in ber Zf)at fd^on aufgefteEt n?orben — aud^

bie 9'Zaturir)iffenf(i)aft f)at il^re •Prop!f)eten — bie oben genannten

aber l^at D^iemanb au§§ufpred[)en, ja üietteid^t nid^t einmal ju benfen

gesagt, unb bennod^ ift ba§ frü{)er Unglaublid^e je^t j^^atfac^e. Wix

erforfd^en bie S3eftanbt^ei(e nid^t Uo§ ber 20 9}?i£(ionen iOleilen

iüeit entfernten ©onne, fonbern aud^ bie ber nod^ üiel weiter ent=

fernten gijfterne: S)e§ 17,800 9}?iniarben 9)?eilen entfernten Siriug,

beffen Sid^t 14 ^al)xt brandet, um ju un§ gu gelangen, ber 19,400

9J?iC(iarben 9}?ei(en entfernten 2Bega in ber Getier, bereu Sid^t 15 '^ai)xt

auf feinem 2Bege jur ®rbe zubringt, unb be§ 32,000 ^iHiarben

WleiUn abgelegenen ^rcturu§, beffen Sid^lftra{)Ien bi§ jur (Srbe

24 3a^re n)anbern, fo bag, n?enn er l^eute plö^lid^ erlijfd^en mürbe,

tüir i^n bennod^ 24 ^afyxt am näd^tlid^en §immel erblirfen mürben,

„^ber greunbe, im 9?aum liegt ba§ ®rl)abene nid^t," unfer Wa^=

ftab erweitert fid^ mit unfern ^enntniffen mo^l aber in bem S3e=

mußtfein, ein 9?ät^fel ber ©d^öpfung gclöft, bie 3)?enfc§^eit mit

einem neuen ©inne au^geftattet ju ^aben, meld^er i^rem bi§ bal}in

blöben 5luge ungeal^nte SBunber ent^üKt unb ein ganj neue§ 9^eid^
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ber ^Zaturforfd^ung eröffnet f^at, in iücld^em bereite STaufenbe ton

^oloniftcn cmftg arbeiten unb täglid^ neue ©d^ä^e ^eben.

Sn ber eleftrifd^en S^etegrap^ie benu^t man einen fogenannten

©d^reibapparat
, erfunben tjon bem amerifanifd^en ä)Mer SD^orfe,

meld^er fünfte unb ©trid^e mad^t, menn auf einer fernen ©tation

ein StelegrapJ^ift ben burd^ ben Apparat ge^enben efeftrifc^en (Strom

öffnet unb fd^licgt. S)iefe fünfte unb ©trid^e bilben bie 33ud^=

ftaben, fie finb jebem S^elegra^if^iften toerftänbÜd^.

©old^e Megra|){)enfc^rift fenben m§ bie ©terne mit i^rem

^id^te fd)on feit Leonen ^n, e§ finb bie bun Heu Linien, bie fid^

in i^rem ©pectrum geigen. Wflit ©ifer ^at man biefe juerft m
SS^aUafton gefe^enen Linien ftubirt

;
graun^^ofer erfannte bereite, bag

ba§ ©pectrum ber gij:fterne gum Streit biefelben, jum 2:(}eil ganj

anbere Linien enttjiett aU ba§ ©pectrum ber ©onnc, aber er t)cr=

mod^te nid^t bie fonberbare 2;elegrapl^enfd^rift ju enträt^feln, fie

blieb bunfel tt?ie bie §ierogl^p^enfd^rift ber atten ^eg^pter t>or

£l)oma§ ?)oung.

3m SBritif^ 9}?ufeum befinbet fid^ ein fd^marjer ©tein, ber

einft bei ^Rofette in Unterägt;pten gefunben iüurbe. ©r entl^ält eine

breifadfie ©d^rift, eine gried^ifd^e, bemotifd^e unb J)ieroglt)p§ifd^e, bie

erftere leidet lesbar, bie anberen ein S^ät^fel. 2)a fam St^oma^

?)oung, ber berühmte ^^^^fifer, ber aU £nabe fd^on '^3roben feinet

ftaunen^mürbigen ©prad^entatent§ abgegeben l^atte*), unb ernannte,

bog jebem ^i3nig§namen in ber gried^ifd^en ©d^rift gen?iffe auffällig

fennbare S^^^^^ in ber §ierogI^pJ)enfd^rift entfprad^en, baß bei

Sieberfel^r bei gleid^en fönig§namen§ in ber gried^ifd^en ©d^rift

aud^ bie gteid^en S^id^cn in ber anbern ©d^rift fid^ iüiebert)oIten.

3)iefe ^iegetmäßigfeit fonnte fein ä^^aU fein. SDiefe Qd^cn unb

biefe ÜZamen bebeuten ba^felbe, fagte Zf). ?)Dung, unb ber erfte

©^ritt jur ^öfung ber §ierogIt)p^)en ttjar get!)an.

3n ä{)nlid^er 2Beife lernte man aud^ bie 2:elegrap^enfd^rift ber

©terne erft bann lefen, al§ man anbere analoge ©d^riften, beren

*) (gilt Se^rer, ber ben fteinen ?)oung ntd^t fannte unb feine §anb*

fc^rtft prüfen n^oKte, biftirte ifim einen in (Snglifdj. X't}oma§ ?)oung,

ärgertid^ über bie unbebeutenbe Slufgabe, \ä)xkf} ben ©a^ nieber, aber in fteben

üerfd)iebenen ©pra(i)en.
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33cbeutung man tarnte, mit t^t tctglid^ unb bic auffaHenbe Ucbet=

etnftimittung bct Seidcjen ^tmfjx ttjutbe.

Sn bcm ©^ecttum ber ©onnc giebt c§ S^aufcnbe üon bunflen

Linien; grautif)ofer ctfannte, baß bicfelben eine feft beftimmte lOagc

einanbet ^aben, fo baß man gcwtffe ^imengruppcn fofort

mteber erfcnnt, gletd^üiel mit weld^em Snftrumente man beobachtet.

®r beftimmte bereite bie ^agc üon 576 ©onnenlinien unb benannte

bie c^arafteriftifelften berfelben mit iBu(i)ftaben be§ 5llp^abet§
;

einige

berfelben finb in bem ©peftrum (gig. 21) eingefd^rieben.

2'd^t man ftatt beg in jener gigur gezeichneten fd)malen SBünbel^

©onnenlid^t '^^^ ci"^^ ntit ^o^\al^ gelb gefärbten ©piritug=

flamme auf ba§ fxi^vxa P fallen, fo entfielt ftatt be§ Icud^tenben

fiebenfarbigen ©pectrumg in gig. 21 eine einzige ^elle gctbc

$?inie unb biefe nimmt ganj genau bie ©teile ber mit D bejeid^neten

bunflen ii^inie im (Sonnenfpectrum ein. 51J?an fann ba6 ©jperimcnt

audh aufteilen, baß auf bie untere §5lfte beg 5$ri§ma§ ^od^fö^ä*

lid^t, auf bie obere §älfte ©onnenlid^t fäHt, unb bann erfennt man,

baß bie ^eöe gelbe ?inie genau in ber ^Verlängerung ber D-^inie

tiegt. Säßt man ba§ (Sonnenlid^t burd^ ^toei -Priemen nad^ ein=
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anbcr ge^en, fo erfd^cint bie fc^iüatje D-$?inie boppelt, aber aud)

bie gelbe ^od^fal^ltnie toerbop^eU fid^ unb biefe tüa^r^aft fta^»pirenbe

Uebereinftimmung entbecfte bereite ^raun^ofer 1814. (Sr ^atte fo*

mit in ber unter einanber gefteüten fpectralen (Sonnen= unb glammen=

fd^rift jmei übereinftimmenbe Qeidjm gcfunben, aber ba6 eine ^dijtn

mx ^eü, ba§ anbere bunfel; biefer Unterfd^ieb n?ar ju augenfällig,

um bie Uebereinftimmung für etwaS me^r aU einen

nehmen.

So blieb ba§ 9?ät^fel ber ©onnenfd^rift ungelöft. ®d§ritttt?eife

!am man aber feiner Si3fung na(}e.

S)a6 Sampcnlid^t unb Sid^t glü^enber fefter Körper, burd^ ba§

'^3rilma betradf)tet, nidjt bie ©pur üon bunflen Linien geigen, mx
\d)on längft befannt. ©in ^^läfd^c^en üerbünnter Hnilinrot^löfung,

in ben ^ang ber (Straelen eingefd^altet, erzeugt aber fofort einen

'S

1. «n iy>

5i3. 22.

breiten fd^toarjen (Streifen im ^elbgriin, inbem öon ben vielfarbigen

Straelen, meldte im tüeigen ü^id^t enthalten finb, bie grüngelben

t?on ber 5lnilinrot^li3fung üerfd^lurft ober abforbirt, aße übrigen

Straelen aber burd^geloffen merben (f. gig. 22).

TOt ben feinen Sonnenlinien l^at biefer breite Streif freilid^

nicl)t§ gemein. 53ringt man aber in ba§ f^läfd^d^en F (gig. 22) ben
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jDampf ber tot^)en raud^cnbcn ©alpeterfäure unb lägt bann ^ampen=

lic^t ^inbutd^gel^en, fo erfd^eincn in bem ©^ectrum beffelbcn feine

Linien fe^r ä^nlici^ ben ©onnenlinien §unbctten, inbem aud^ l^ier

bie tot^e ©al^eterfänte gen?iffe ©trauten be§ ©:pectTum§ abforbtr t.

jDiefe St^atfad^e berechtigte ber ^nna^me, baß aud^ bie 5at)l=

reid^en bunflen Sinien be§ ©onnenfpectrum^ burd^ ^bforption ent-

ftünben. ÜDamit fing ber ©d^Ieier beg ©e^eimniffe^ ber ©onnen=

fd^rift fid^ tangfam an lüften. 53alb entbedfte man anbere farbige

3)ämpfe, bie ä{)nlidhe (menn aud^ bon ber rotten ©alpeterfäure t>er=

fd^iebene) $?inien ergeugten. ^ber freilid^ mad^te man and§ bie 33e=

obac^tungen, bag bie ©onnenlinien
, fo äl^nlid^ fie ben genannten

Linien fc^ienen, bennod^, i^rer Sage unb 33ertheilung im ©pectrum

nad^, nic^t mit ben fünftlid^ erzeugten Sinien übereinftimmten. S)er

terbiente ^^^fifer ^reK»fter entbedfte beim genaueren ©tubium ^)e§

©onnenfpectrumg , bag mand^e Linien beffelben auffattenb bunfler

unb breiter werben, menn bie ©onne fid^ bem ^orijonte nähert, ja

bag fogar al^bann neue Linien fid^tbar inerben. !iDiefe ©rfd^einung

lieg fic^ nur barau§ erflären, bag aud^ bie atmcfpl^ärifd^e Suft äl)n=

lid^ bem ®ampf üon rotl^er (Salpeterfäure geraiffe ©tral^len be§

©onnenlid^tS au^gulöfd^en Dermag. 9^un ift bie SDid^e ber Suft=

fd^id^t, ftielc^e ba§ ©onnenlid^t burd^laufen mug, um bi» jum ®rb=

beben ju bringen, 9}?Drgen§ unb 5lbenb§ bebeutenb gröger al€ um

9)?ittag, in golgc beffen ift aud^ bie ©tärfe ber ^u^löfd^ung ober

3lbforption grijger. ^fJlan mx ba^er n?of)l bered^tigt anjune^men,

bag ein S^f)eil ber bunflen ©onnenlinien burd^ bie (Srbatmofpl}äre toer=

anlagt iniirbe. S^iimmerme^r fonnte biefe§ aber für alle gelten. SBäre

bie 5ltmofpf)ärc bie alleinige Urfad^e ber (Sntfte^ung berfelben, fo

mügten fic^ bei aKen Sijrfternen biefelben Linien jeigen n^ie bei ber

©onne. 3)ag biefe§ nid^t ber gatl fei, ^atte graun^ofer bereite

1814 erfannt unb barau§ treffenb gefolgert, bag bie Urfac^e ber

mid^tigften bunflen Linien nid^t in unferer ^tmofpl^äre, fonbern

auger^alb berfelben gefud^t n^erben müffe.

©0 blieb ber ©tanbpunft unferer ^enntniffe bi§ jum 3al)re

1859 unb i^m entfprad^en bie nunmehr abgetf)anen bü ju jener

Seit in aKen ©d^ulen gelehrten §^pot^efen über bie 9^atur

ber ©onne. „2^an ift gu ber befinitioen 5lnna^me genöt^igt/'
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fagt %xa^Of „bag bie 8onne au§ einem bunflen tor^jer befielt,

toddjcn junäd^ft eine in gen?iffem ^rabe unbutd^fid^tige , ba§ Sid^t

jurücfftra^lenbe Htmofp^äre umfüllt, baß hierauf eine leud^tenbc

^Itmofp^äre ober 'ip^iotcfp^äTe folgt, bie felbft irieberum in einer

geh}iffen Entfernung ton einer burc^fidf)tigen ^tmofpJ)äre umgeben

i\V\ unb felbft ber berühmte ^^^fifer 5(rago badete fid^ bie S:em=

peratur auf ber bunflen (Sonnenoberfläd^e nid^t ^o^er aU bie auf

unfcrer Erbe. „2Benn man mic^ fragt/' erjä^tt er in feinen

SBerfen, „ob bie ©onne üon SBefen bett)o^nt fein fann, iüeld^e eine

analoge Organifation befi^en, iüie bie, ioetc^e unfere ©rbe beoölfern,

fo n^erbe ic^ nid^t anfielen, eine bejal^enbe 5(ntmort ju ert^eilen."

3n i^rer mafelofen ©elbftüber^ebung aU fogenannte §erren ber

@d^i3pfung fa^en fid^ bie SD^enfd^en für einen fo unentbe^rlid^en

gaftor inneri)alb ber le^teren an, baß fie i^r 3)afein auf (Sonne,

Wloxii), Planeten unb i^ijcfternen felbftoerftänblid^ erad^teten unb

alle 2:J)eorien, n^etd^e biefer ©itelfeit fd^meid^elten , mit Slergnügen

acceptirten.

Streng genommen toaren mx in bem langen 3^itraum oon

1814 bi§ 1859 nur menig toormärtg gefommen. 3)unfle 9^ac^t

^lerrfd^tc im Gebiete be§ Söiffeuy über bie Urfac^e ber ge^eimniß=

ooöen ©onnenfd^rift. 3)a brad^ ber STag ber (Srfenntniß an.

^eine ^Dämmerung oerfünbete fein §erannagen, einzelne Secf=

rufe, bie gleid^ §a^nenfc^reien l^ier unb ba erti3nten, blieben unt>er=

ftanben unb unbeachtet.

Unb ttjer bie neue ©onne aufge£)en fal) unb bie Söunber fd^aute,

toddjt fie beleud^tete, bem toar e§, al§ mürbe if)m eine 33inbe üon

ben ^ugen gebogen, meiere er fein ganje^ $!eben getragen. §i3ren

ttjir ba§ neue ©oangelium in be§ 33erfünberg eigenen SBorten.

tird^^off er5äl)lt: Um bie mel^rfad^ be^au))tete ^oinjibeng, ba§

SufammenfaKen ber 9ktriumlinien , b. ^. ber burd^ bie tod§=

fafjflamme erzeugten Linien, mit ben Linien D be§ ®onnen=

fpectrumg auf bie bireftefte Söeife ju prüfen, entioarf id^ ein mäßig

f)ene§ ©onnenfpectrum unb brad^te bann oor ben ©palt be§ 5lppa=

rate§*) eine Dktriumftamme. 3^ fa^ babei bie bunfeln ü?inien D
*) 2). i. bie \ä)mak fci)Ii^fövmige Deffnung, burc^ n^etc^e bag ftac^e

©onnenftrai^Ienbünbet gtg. 21 erzeugt trirb.
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in ^eÖe fid) üermanbeln. 2)ie 53unfenfd^e ?ampc geigte bic 9?atrium=

linten auf bem ©onnenfpectrum mit einet nid^t erwarteten §enig=

feit. Um 5U finben, mic meit bie Sid^tftärfe bc§ ©onnenfpectrum^

fid^ fteigern liege, o^ne ba§ bie ^Zatriumlinien bem ^uge terf(5^iüänben,

ließ id^ ben toUen ©onnenfc^ein burd^ bie ^atriumflamme auf ben

(Spalt fallen, unb faJ) ba ju meiner ^errounberung bie bunfcln

$?inien D in augerorbentlid^er ©tärfe ^erüortreten. erfeljte ba§

^idjt ber ©onne burc^ ba§ Menbenbc ©rummonb'fd^e Mflic^t,

beffen ©pectrum, tüie ba§ (Spectrum etne§ jeben glü^enben, feften

ober püffigen förper§, feine bunflen Linien ^at; würbe biefeg 2iä:jt

burd^ eine geeignete ^od^fal^ftamme geleitet, fojeigtenfid^tnbem

(Spectrum bunfle !^inien an ben Drten ber 9^atrium =

Itnien. S)affel6e trat ein, wenn ftatt be§ glü^enben Mfct)linber§

ein $latinbra^t benu^t würbe, ber burd^ eine ^^lamme glü^enb ge=

mad^t unb burdf) einen eleftrifd^en (Strom feinem (Sd^imetjpunfte na^e

gebracht war. ^Dunfle Sinien erjeugt burc^ eine ^elle

?5 lamme! @§ flingt paraboj, aber e§ ift ^^atfad^e.

©iefelbe ?^lamme, bereu Sid^t burd^ ha§ '^ri^ma gebrod^en

jwei f)eC(e gelbe Linien liefert, Oerfd^ludft ba§ gelbe Sid)t einer anberen

Sid^tquetle, bereu (Straf)len burd^ fie ^inburd^ge^en. 3^un ift in ber

gelben ^od^falgftamme ber glül;enbe 2)ampf beg 9)?etaül enthalten,

weld()e§ bie 33aft§ be§ ^od^faljcg bilbet, baS D^atrium, unb fo war

bie große SBa^r^eit entbedft: 3)ie bunflen Linien D be^

(Sonnenfpectrum§ werben burd^ glü^enben 9^atrium =

bampf erzeugt. 9^unmef)r war bie 53ebeutung beg (Sonnenbud^=

ftaben D flar — er bebeutet 9^ a tri um. Unb wa§ burd^ ba§

©^cperiment nun fd^rittweife bewiefen werben fonnte, ba§ erfannte

tird)^off§ (^eniug al§ ein aügemeineg, für alle Körper gültige^

(^efe§: ©iefelben (Straelen, weld[)e ein glü(}enber 2)ampf au§=

fenbet, werben aud^ Oon bemfelben !£)ampfe Oerfc^ludt, wenn frembe^

Sid^t burd^ i^n ^inburd^ge^t. ©iefe (^efe^e erfannte er auf ®runb

t^eoretifd)er (Spefulationen unb ba§ ©jcperiment beftätigte eg in

OoEftem 9J?aße getreu bem «Sd^iüer'fc^en 233ort:

„Tlit bem ®eniu§ fte^t 9?atur im ewigen SSunbe,

2ßa§ ber eine t)er[prirf)t, l^ält bie anbre gewiß."

„5Sor allen anbern farbigen ?^lammen jeid^net fid^ bie 9^atrium=
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flamme burc^ bic groge Sntenfität ber hinten tf)rc§ ©pectrum§ au§.

^unäd^ft fte^t in biefcr SBejie{)ung bie Stt^iumflamme. ©ben

fo leidet, aU bie ließen Ü^atriumlinien umgefe^rt. b. l). in bunfle

üeriüanbelt metben fönnen, eben fo leidet fann bie rot^e Sitl^tum=

linie umgefe^rt n?erben. ^ägt man burc^ eine !t?it^iumftamme ©onnen=

ftra^Ien treten, fo geigt f^d^) im ©pectrum am Drte ber Sit^ium=

linie eine fd^njarje Sinie, bie an 3)eutÜc^feit mit ben an^gegeid^netften

graun^oferfd^en Sinien njetteifert unb t>erfd^n?inbet, wenn bie glamme

entfernt wirb. SBeniger leidet ift bie Umfe^rung ber feilen Linien

anberer MctaUt) bod^ ift 33nnfen unb mir biefe geglüdft bei ben

f)enften Linien t>on Valium, «Strontium, (Calcium unb S3ari)um, in=

bem wir ©emenge t>on ben d^lorfauren ©aljen biefer (Elemente mit

9}?ild^5ucfer ton bem ©palt be§ ©pectralapparateS Oerpufften, wä^*

renb ©onnenftra^len auf biefen fielen."

„9kd^ biefen S^atfad^en liegt bie ^Inna^me na^e, baß jebeg

glü^enbe (^a§ au^fd^lieglic^ bie Straelen oon ber 33rec^barfeit berer,

bie e§ felbft augfenbet, burd^ ?lbforption fd^wäd^t, mit anbern SBorten

bie ^nna^me, bafe ba§ ©pectrum eine§ jeben glü^enben ©afe§ um=

gefe^rt werben muß, wenn burd^ baffelbe (Straelen einer Sid^tqueHe

treten, bie l^inreid^enb l^eü ift unb an ftd^ ein continuirlic^e§ @pec=

trum giebt."

9^ac^bem biefe§ (^efe^ erfannt war, l^atte bie ^i3fung be§

9^ätl)fel§ ber ©onnenfc^rift feine !Sd()wierigfeit me^r. S^^t erzeugte

^ird^l^off glü^enbe 3)ämpfe oerfc^iebener WhtaUt, unb lieg bereu

^id)t gleid^jeitig mit ©onnenlid^t auf baffelbe $ri§ma faKcn, unb

je^^t erfannte er eine gange 'tRti{)t Oon Linien, bie auf ha§ genauefte

mit ben (Sonnenlinien jufammenficlen. 9}?and^e i^efer werben gu

wiffen wünfd^en wie man 9}?etallbämpfe ergeugt. ©old^e^ ift leidet

mit §ülfe be€ eleftrifd^en ?^unfen§. ©pringt berfelbe gwifd^en

^JiJletallen über, fo erfolgt gleid^jeitig burd^ bie babei fid) entwicfelnbe

ungef)eure Slemperatur eine ^oSreigung unb 3?erflüd^tung oon 9}?etall=

t^eild^en unter glängenber ^^ic^terfd^einung. ^ägt man ben ^id^tftral)l

cine§ foldf)en eleftrifd^en gunfen^ auf ba§ $ri§ma ?^ig. 21 faßen, fo

erhält man ba§ «Spectrum be§ ^D^etaUg, baffelbe befte^t gewi3^nlid^

au§ einer me^r ober weniger großen %n^aiji ^eEer glängenber

Linien Oerfd^iebener ?^arben, unb al§ ^ird()^off gleic^geitig mit bem
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Std^t ber eleftrifc^en i^unfen ©ünncnlic{)t auf ba§ $ri§ma faHen lieg,

beobad^tetc er auger ben 9^atrtumlinien nodj ^unberte üon l^eüen Linien

ber 9}?etaÜ(e, bie auf ba§ genauefte mit fc^wargeu 2mkn be§ (Sonnen=

fpectrum§ jufammenfielen.

„53efonber§ auffaUenb ift e§", er^ä^lt ^Ird^^off, ,,ba6 in ben ©pec=

tren aller toon mir beobad^teten ©ifenlinien fe^r au^gegeic^nete bunfte

iOinien im ©onnenfpectrum fid^ befinben. 53et ber ?5ein^eit ber üon

mir angen)enbeten'Jßeobad^tung§^ülf§mittel glaube ic^, bag jebe ber t»on

mir gefunbenen Uebereinftimmungen jtoifd^en (Sifen= unb ©onnenlinien

mit einer ©id^erl^eit feftgefteüt hetxadjttt tnerben fann , bie berjenigen

minbefteng gteid^ ift, mit ber big^er bie foinjibenj ber 9^atrium=

Unien mit ben ©onnenlinien D bemiefen mar." gerner beobachtete

^ird)^off, „bag, je l^eCter eine ©ifenlinie, befto bunfler ber 9?egel

nad^ bie i§r entfpred^enbe Sinie be^ ©onnenfpectrum^ ift."

!Die beobacf)tete S^atfad^e erflärt fid^, n?enn bie Sid^tftrato,

n^eld^e ba€ ©onnenfpectrum geben, burd^ ©ifenbämpfe gegangen finb

unb ^ier bie Slbforption erlitten l^aben, bie ©ifenbämpfe ausüben

müffen. ©o l^atte firc^^off burd^ ^^ergleid^ung ber ©Dnnenlinien=

fd^rift mit ber fünftlid^ entn^orfenen ©ifenlinienfc^rift einen jttjeiten

Sud^ftaben ber ©onnenfc^rift enträt(}felt, er ^atte nac^ bem D^atrium

©ifen gefunben.

Söül^l fanntc man bie ©pectren ber glü^enben 3)?etaßbämpfe

fd^on früher. SB^eatftone, ber befannte -P^^fifer, meld^er bie ®e*

f^minbigfeit ber ©leftricität mag, l^atte bereite im 3a^re 1835

3)?etallfpectren heDhaä:}Ut, aber abgefe^en üon einem pd^tigen ^er=

fud^e be§ •p^i}fifer§ ^remfter ir»ar e§ ^^iiemanbem eingefallen, ein

fold^eg 9J?etatlfpectrum gleid^jeitig mit bem ©onnenfpectrum burd^

baffelbe ^ri^ma ju enttt)erfen, b. i). eine ©onnenfd^rift unb (^ifenfd^rift

untereinanber ju erzeugen, ^ird^^off t^at e§, unb fo entberfte er ben

©d^lüffel jur ^ierDgl^p^en^f^erufd^rift be§ §tmmel§, nad^bem er, auf

ftreng mat^ematifd^e 3)ebuftionen geftUj^t, bie ©rfd^einung bereite

»orau^gefagt l^atte, ebenfo, mk $?et»errier bie (Spften^ be§ 9^eptun.

2Bo beftnben fid^ aber bie ©ifenbämpfe, meldte burd^ 5lbforption

jene fd^marjen J^inien erzeugen?

„3)ie ©ifenbämpfe," fagt tird()§off, „fiinnten in ber ?ltmofp^äre

ber ©onne ober ber @rbe Dor^anben fein. 5lber in unferer ^tmo=
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m- 23.

fp^äre tarn man immi3glid^ ©ifenbämpfe in einer SO'^enge annef)men^

bie juTeid^enb mxt, um fo auögejeid^nete ^Ibfotption^Iinien im
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©onncnfpectrum l^ertjorjutufen, aU bie ben ©ifenlinien cntfpred^cnben

finb; um fo tuemger, al§ biefc hinten tiid^t eine merfbare 3Ser-

änberung erleiben, tüenn bie ©onne fid^ bem ^otijonte näl)ert. 3)er

5lnnal^me fold^er S)ämpfe in bet 2ltmofp^äre ber ©onne fteJ)t abet

bei ber §ö^e ber Stemperatur, bie mir biefer gufc^reiben milffen,

9^icl^t§ entgegen, ©ie S3eobad^tungen be§ ©onnenfpectrum§ fd^einen

mir l^iernad^ bie Gegenwart t>on ©ifenbämpfen in ber (Sonnenatmo=

fp^äre mit einer fo großen ©ic^er^eit bereifen, aU fte bei ben

D^aturmiffenfd^aften überhaupt erreichbar ift." fird^l^off fä^rt fort:

„^^ad^bem fo bie (Gegenwart eine§ trbifd^en ©toffe§ in ber

(Sonnenatmofp{)äre feftgefteHt , unb burd^ biefelbe eine große Qa^
ber graun^ofer'fd^jen leinten ertlärt ift, liegt bie SJermutl^ung nal^e,

baß aud^ anbere irbifd^e (Stoffe bort fid^ befinben unb burd^ bie

5lbforption, bie fte ausüben, anbere tion ben ^raunl^ofer'fd^en Linien

J)ert)orbringen. ift namentlid^ ma^rfd^einlid^, bag ©toffe, tüddjt

f)kx an ber ©rboberftäd^e in großen 3}?affen tor^anben finb unb

meldte jugteid^ burd^ befonber^ f)eC[e Linien in i^ren ©pectren fid()

auöjeic^nen, auf äJ^nlid^e SBeife, mie ba€ ®ifen, fid^ in ber ©onnen-

atmofp^äre bemerfüd^ mad^en werben. (S§ ift ba§ in ber ST^at

ber bei ßalctum, 9}?agnefium unb 9^atrium. Witx=

bing§ ift bie ßal^l ber l^eüen Linien in bem ©pectrum eine§ jeben

biefer 3}?etaÜe nur eine fleine, aber biefe Linien, fo n>ie biejenigen

be§ ©onnenfpectrums, mit benen fie ^u foinjitiren fc^einen, finb

üon fo auggejeid^neter 3)eutÜdhfeit , baß i^re ^oinjibenjen fid^ mit

ganj befonberer ©d^ärfe beobad^ten taffen. ^icrju trägt ber Um=

ftanb nod^ mefentltd) fi3rbernb bei, baß biefe Linien in (Struppen tor«

fommen, bereu ^oinjibenjen fd^ärfer, aU bie ^oinjibenjen einzelner

Linien lüa^rgenommen rcerben fönnen. 3)ie Sinien beg (S^rom§

bilben aud^ eine feJ)r au^gegeid^nete ©ruppe, bie mit einer gleid^faUg

fel}v beutlid[)en ©ruppe ?^raun{)ofer'fcf)er Linien übereinftimmt
;

aud^

bie 5(ntt)efen^eit be§ (^l)Xo\n§ in ber ©onnenatmofp{)äre glaube

itf) l^iernach bel^aupten ^u bürfen."

„@§ fd^ien tjon Sntereffe 5U prüfen, ob in ber ©onnenatmofp^äre

aud^ ^lidd unb Kobalt Dor^anben finb, biefe fteten Begleiter beä

@ifen§ in ben SJ^eteormaffen. Die ©pectren biefer beiben 9)?etaIIe

jeic^nen fic^, mie ba§ be§ @ifen§, burc^ bie außerorbentlidt) große
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3a^I i^rcr Linien au§. %htx bic hinten bc§ ^^licfel§ unb mcijr

noc^ bie bc§ ^obalt^, finb fe^r üict weniger ^eü, al§ bie bei ©tfen§

;

idj fontite {f)re i^age ba^er lange nid^t mit bet ^cnauigfeit beobad^ten,

ttjie e§ bei ben ©ifenlinien möglid^ getüefen mx. Die {)elleren

Linien bei 9^idfell fd)einen aüe mit Linien bei ©onnenf^)ecttuml

foinjibiren; baffelbe finbet ftait bei einigen Linien bei ^obaltl, bei

anbeten üon merflid^ gleid^er §eC(igfeit aber nid^t. glaube aul

meinen S3eDbacf)tungen fd^liegen bürfen, baß 9^icfe( in ber

©onnenatmofp^äre fid^tbar ift, ob baffelbe üon Kobalt gilt, barüber

f)alte id^ mein Urt^eil jurücf."

„53ar^um, tupfer unb ßinf fd^einen in ber ®Dnnen=

atmofp^äre üorljanben, aber nur in geringer 9}2enge, ben f)ellften

if)rer Linien entfprec^en beutlic^e Linien bei ©onnenfpectrumi , ben

fc^tüäc^eren nid^t."

,,®ie übrigen 9)?eta[le, n^elc^e td^ unterfud^t ^abe, nämtid^

®olb, (Silber, Ouerffilber, ^lluminium, Gabmium, ginn, 53lei,

Antimon, ^rfenif, (Strontium unb Sit^ium, finb in ber (Sonnen=

atmof^^äre nad^ meinen 33eobad)tungen nid)t fic^tbar.''

9^acf) biefen St^atfad^en blieb 5ur (Srflärung ber bunflen Linien

bei (SonnenfpectrumI nur bie ^nna^me übrig, baß bie (Sonne aul

einem ^eüleucbtenben, feften ober tropfbar ftüffigen, in ^öc^fter ®lü^=

f)i§e befinblic^en ^erne befte^t, ber umgeben ift t)on einer glül^enben

®ampfatmofpl)äre oon etioal niebrigerer Temperatur.

„S)iefe ^orfteüung üon ber S3efd§affen]^eit ber (Sonne/' fagt

^irc^^off, ,,ift in Uebereinftimmung mit ber oon ^aplace begrünbe=

ten §t)pot^efe über bie 33ilbung unferel ^lanetenf^ftemel. 2Benn

bie 9J?affe, bie je^t in ben einzelnen Körpern beffelben fonjentrirt

ift, in früheren ßeiten einen 5ufammenl)ängenben 9Jebel üon unge*

^euerer ^2lulbe^nung bilbete, burd^ beffen 3itf^in^nien5ie^ung Sonne,

';|3laneten unb 5D?onbe entftanben finb, fo mußten aUe biefe ^i3rper

bei i^rer 53ilbung im SBefentlic^en ton ä^nlic^er 33ef(^affen^eit fein.

3)ie Geologie ^at gelehrt, baß bie @rbe einft in glü^enb ftüffigem

äuftanbe fic^ befunben ^at, man muß annehmen, baß aucf) bie

anbern törper unferel (S^ftemel einmal in einem fold^en geujefen

finb. S)ie Wbfüblung, bie in golge ber 3lulftra^lung ber 2Bärme
bei allen eingetreten ift, ^at aber bei t^nen, oorne^mlid) je nacf) ber

»03 er, §i(^t&Ubev. 5
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texfd^teöenen ^rögc fe^r öcrfc^icbene ©rabe erlangt unb njä^renb

ber SWonb fäücr aU bie ®rbc getüorbcn tft, tft bie S^cmpcratur

ber £^berf(äci^c be§ ©onnenförpetS nod^ ntd^t unter btc SBeigglü^-

^i^e gefunfen. 2)te trbifd^e ^tmofp^äre, bie je^jt nur n^enigc

©temente enthält, mußte, al§ bie ©rbe nod^ gtü]^tc, eine toiel mannig=

faltigere äwfatnmenfe^ung ^aben; aße in ber (^lü^^i^c flüchtigen

(Stoffe mußten in \i)X üorfommen. ©ine entfprec^enbe ^Sefd^affen^eit

muß heute nod^ bie ^Itmcfp^äre ber (Sonne befi^en."

3)ie ^ird^hofffd^e Se^re mar fo überjeugenb burd^ bie St^eoric

unb bie ©^.perimente gefd^ü^t, baß fte n?ie mit einem 3aii^'crfdhlage

aüe (belehrten fofort für fid^ geloann, unä^nlidh anberen Slh^orien, bie

auf gä^en 25$iberftanb ftießen, unb erft nad^ jahrelangem Kampfe ben

(Sieg gewannen, 5. bie ^c^re ton ber ^^enbre^ung ber ©rbe,

bie SÖßettentheorie be§ Sic^t^, ja felbft bie ^e^re t>om Suftbrucf unb bie

^kmlon'fche Farbenlehre. 2Bie SotumbuB' (Sntbedfung ben tetlurifdhen

®efidht§frei§ ber Mcn\^tn erweiterte unb eine neue 2Belt auf ©rben

erfdhloß, fo erweiterte bie ©ntjifferung ber Sternenfd^rift ben fo6=

mifchen ©efid^t^frei^ unb erfchloß eine neue 2ßiffenfd^aft : bie ©hemie

be§ geftirnten §immel0. ^ird^tioff begnügte fidh bamit, ben Sdhlüffel

ber §ierogIt}ph^"W^^f^ §imme(§ gefunben ju ijobcn. lag

ihm fern, ba§ S^iäthfel aller Sonnenlinien Bfen ju motten, er

überließ ba§ ben jahlreid^en ?5orfehern, meldte mit Feuereifer bie neue

S3eobachtung§methobe ergriffen unb Stoff fammelten für bie nun=

mehr aufjubauenbe SBiffenfdhaft ber 5lftro=©hcntie.

33alb entbecfte man ncdh anbcre SLRetatle, mie Strontium,

Q^abmium, Kobalt, 9)iangan, Aluminium, 2;itan, Tupfer, Uran unb

fpdter audh ein ^Jidhtmetatt , ben SBafferftoff, unb balb mürbe flar,

baß bcrfelbe einen §auptbeftanbtheil ber feurigen Sonnenatmofphäre

btlbet.

9f^adh ^irdhhoff'^ ©ntbedfung müffen bie glühenben kämpfe unb

©afe, meldhc in bem Sid^te be§ Sonnenfi3rper§ , ben fie umgeben,

gemiffe Strahlen au^lofchen unb baburch bunfle Sinien Oerurfadhen,

für fidh allein (ohne ba§ it^idht be§ Sonnenförperg bahinter) h^He

Linien liefern, ebenfo mtc eine ^odhfaljftamme, bie oor ein tnall=

ga^lidht gehalten, eine bunfle Sinie erzeugt, für fidh ^^^^^ ^^"^

Sinie im Spectroffop jeigt. ^Im giebt e§ Gelegenheiten, bei melchen
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ba§ !Otd)t bcT ©onnenatmofv^äre o^ne ba§ St^t bc§ ©onncnförperä

fid^tbat ift. 3)a§ fmb bie in einem f^äteren fapitel f^esteü be=

f^rod^enen totalen © onnenf infternif f c, unb ^ier gelang c§

Sanfen in ber %^at einjelne hinten ber glü^enben ©onnen=

atmofp^äre al§ l^eHc Linien entberfen; ja noc^ me^r, et fteHte

feft, ba6 biefelben \o l)ell finb, baß man fie am ©onnenranbe

5U atten Beilen, aud^ ol^ne (Sonnenftnftcrnig beobad^ten fann, n^enn

man fe^r häftige ©pectroffo^c anmenbet. (So ^at man bei fort=

gefegten 33eobad^tungen auger ben fetten Linien be§ 2Baffetftoff§ in

ber ©onnenatmofp^äre nod^ beutlid^ bie fetten $?inien be§ ©alcium§,

9[)?agne[tum§ , 9?atrium§, 33art)um§, ®ifen§, ^iätU unb 3}?angan§

gefeiten, unb ^oung gelang e§ fogar, vok in einem fpäteren Kapitel

cr5äl)lt werben foll, ba§ gan^e Sonnenfpectrum umgefe^vt, b. 1^. feine

bunflen Linien al§ l^eUe Linien p beobad)ten.

3u biegen ^Beobachtungen fombinirt man ben ©pectralappatat

mit einem gernro^r, biefe§ entmixft oon ber Sonne ein beutlid^e^

S3tlb im 33rennpunfte feiner ?infe, meld^e^ beifpiel^meife bei einem

f^ernrol^r Oon 6 gug 53renntüeite eine (SJroge oon na^e QoU f)at

(S§ ift nidbt frf)TOer, ein ©pectroffop fo am ^^ernro^r ju befefttgen,

baß biefeg ©onnenbilb gerabe auf ben ©palt fäÜt unb burc^ 53e=

wegen be§ ^^ernro^rB balb ben 9^anb ber ©onne, balb bie 5?litte

auf ben ©palt ^u bringen.

SfJid^tet man ba§ ^^^ernro^r mit bem ©pectroffop auf bie l^ell

erleuchtete Suft in ber ^lä^c ber ©onne, fo fief)t man ein ^eHe^

©pectrum mit fd^toarjen Linien. 9?ä()ert man ben ©palt ber ©onne^

fo n^irb biefe€ ©pectrum immer intenfioer. 3)ie gellen Linien ber

•Protuberanjen fönnen unter folc^en Umftänben nur gum ^orfd^ein;

fommen, mcnn fie ^eßer finb, aU ber h^Ue ©runb ber erleuchteten

?uft. 9^un fann man bie ^eHigfeit biefe§ ®runbe§ h^rab minbern^

inbem man brei unb mehr $rt§men anwenbet. 3)a§ homogene ?idht

ber ^rotuberanjen evleibet nämlidh burdh bie ftarfe ^^arbenjerftreuung

nur eine geringe ©inbuge an feiner ^eüigfeit, loeil bie ©trahlen^

all hott^ogen, feine n?eitere ßerftreuung mehr erfahren, rt)ährenb bie

heterogenen ©trahlen be§ ©pectrumi be§ @runbe§ um fo ftärfer

jerftreut unb baburd^ gefchn?ächt werben
,

je gri^ger bie gahl ber

'$rt§men ift.

5*
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SBei ©onnenbcobad^tungcn cxhlidt man, mm man ben (Spatt

bcm 9?anb ber ©onne nähert, ^uerft bic Sinte C umgefel^rt, b. 1^.

aU ^eüe rot^e Sinie, bann fie^e f^ig. 21, al§ blaue Sinte. S3eibe

gehören bem SBafferftoffgafe an. gerner erfd^etnt eine mit D'" t)e=

jeid^nete J)eße gelbe Sinie in ber ^flä^c ber burd) ^^latrium üeran=

lagten ^inie D. 2Bir iüiffen nod^ nid^t, Ä)ol)er bie Sinie rü^rt.

SD^erfmürbiger ^eife finbet fid^ für biefe Sinte T>"\ bie man einem

unbefannten SO^etaK, §elium jured^nct, feine analoge bunfle im

©onnenfpectrum.

2)ie Sßafferftoffmaffen ,
toeld^e bie ©onne umgeben, leud^ten

5um S^eil mit fold[)er ®lut^, baß fie felbft mitten auf ber ©onnen=

überfläd^e jum 2^l)eil aU l^eüe Sinien erfd^einen, biefe§ g^fc^ic^t

namenllid^ an ben ^eÜglänjenben ©teEen, n^eld^e al§ fogenannte

©onnenf adf ein in ber dl'öijc ber ©onnenfledf e tjorfommen

unb bie nic^t^ weiter finb, aU locale SBafferftoffan^äufungen mitten

auf ber ©onneufd^eibe. S^reten folcbe am 9^anbe auf, fo bilben

fie ]^od^ragenbe n:Dlfcn= ober feuer^brunftä^nlid^e (^ebilbe, bie bei

totalen ©onnenfinfterniffen (f. ba§ folgenbe Kapitel) al§ fogenannte

^^lirotuberanjen in rofarot^er j^arbe fid^tbar finb unb 5. 3:^. 20,000

9)?eilen l^od^ emporfteigen. jDiefe ©ebilbe oeränbern ftd^ oft rapib,

fie fteigen fontainenartig auf, breiten fid^ auö, jert^eilen fid^, furj

fie machen frappant ben ©inbrucf gewaltiger ?^euer§brünfte , beren

^eftanbt^eile man an itjren ^eßen Linien erfennt.

^ei ^^ntt?enbung fel^r oerooÜfommneter ^nftrumente*) ift el

bem renommirten Seipjiger ^ftropf)i;fifer ßöttner moglid^ geworben,

nic^t nur bie Linien, fonbern bie ©eftalt ber '^rotuberanjen mit

bem ©pectroffop wa^rjune^men, unb baburd^ würbe er am 1. Suli

1869 Beuge einer ^odjintereffanten 9?aturfcenerie, einer ®onnen=

*) S3ei ben geir»ö!^nlid)en ©pectrdapparaten fällt ba§ Sid^t burd^ einen

feinen ©palt auf eine S3rennlinfe imb burd} biefe auf bag ^riSma. Sßenbct

man nur ein $ri^ma an, fo barf man ben @palt nur fel^r ntenig öffnen,

fallg man bie ©pectraKinien genau fe^en n?iß. ?ä^t man aber ba§ 2id)t

nad| einauber burc^ fed^§ ober fiebeu ^riSmen paffiren, fo ift eine meitere

Deffnung beö ©paltö äutäffig unb fann man al^bann benfelben fo breit mälzten,

ba^ ba§ ^ilb einer (gonnenprotuberan5, welc^e^ burc^ ein mit bem ^nftrument

fombinirteS g^ernro^r entn^orfen wirb, ooUftäubig barin ^la^ tjat
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tcüotution, fcei tücicfjer pto^li^ mädf)tigc ^totubetanjen auftaud^ten,

t>c ^eftalt in ber feltfamften 2Betfe üeränbertcn unb mtebet üer=

f(f)Wanben. 9ZacJ)fte^cnb geben mx Qmntx'^ ßeid^nungen unb Se=

fc^teibung.

„3)ic erfte ^^rotuberanä /' fdf)Tetbt ßoEner, „meldte ic^ be=

ohadjUk, ift in ?5ig. 24 batgeftetlt. Ueber einer intenfiü leud^tenben,

fegelförmig tom ©onnentanbe auffteigcnben 9D?affe breitet ftcf) ein

irolfenartigeg ©ebitbe üon geringerer Sntenfität au§.

24. gig. 25.

„©in§ bcr nterfmürbigften ®ebilbe n?ar bie in gig. 25 bargefteHte

"protuberans. 3^ traute meinen klugen faum, al§ ic^ an berfelben

bie güngctnbe ^Bewegung einer ?^lamme ma^rna^m. 3)iefe ^Bemegung

ttjar jcboc^ im ^Ser^ättnig jur gtammengriige langfamer, al§ bie

entfpred^enbe 33eiüegung ^oc^ auflobernber flammen bei großen geuer§=

brünften. '^k geit, irclc^c eine fold^e glammennjeHe ju i^rer 8ort=

pftanjung tjon ber 33afig bi§ gur <Spi^e be§ ®ebilbe§ brandete, be=

trug ungefähr 2 big 3 ©ecunben. ^abe mic^ an ben folgenbcn

^agen bemüht, bicfe 53eobad^tungen burc^ ^uffinbung ä^nlic^er ^e=

bilbe 5U üerificiren, bin aber tro^ eifrigen unb anbauernbcn ®ud^en§

mdjt im ©tanbe geiüefen, ben beabfid^tigten Qmd ju erreid^en."

iBon ber großen ®c()nettigfeit jebod^, mit ireld^er fid^ bie

^rotuberangen i^rer gorm unb gntcnfität nad^ üeränbern, geben

bie Slbbilbungen in gig. 6 unb 7 intereffante ^Seifpiele. 3n biefen

giguren finb bie Oerfd()iebenen ^eftalten bargefteHt, meldte ein unb
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biefel6e protuberans ^^'^ barunter in 3eit angegebenen Snter-

üaHen annahm."

S-iü. 26.

Stellt man in 53etra(i^t, baß bie ^votuberanjen ?^ig. 26 unb 27 eine

§ö{)e gleid^ bem Dierfar^en ®rbburd)meffer, bie protuberans §ig. 25 fo*

gar eine gleid^ bem IS^/gfad^en l^aben, bag ferner bei ben abgebilbeten

m- 27.

35eränberungen ber ^eftalt bie einsetncn S;{)eile iöettjegungen burd^ eine

©trecfe oon 9000 SO^eilen innerf)alb weniger ilRinuten toHfü^rten,

fo befommt man einen annä^ernben 33egriff Oon ber ^oloffalität ber

©onnenreoolutionen , mit benen oerglic^en bie fd^recflid^ften 3Sulfan=

auSbrüd^e auf unferer ©rbe aU Spielerei erfc^einen.

Unb folc^e ©onnenreoolutionen ge^en tägüd^ oor fic^, n^enn ftc

aud^ nid^t immer in ber ©roßartigfeit auftreten, n:ie fie Bonner gc=
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feigen, ber ba§ ©lütf J)atte, getabe am 5lp^arat fi^en, bie

Std^tftra{)Icn bie telegra^j^ifd^e !iDe^)cfd^e tjon bem ©rcignig juv ©rbe

l^crab bracfiten.

©0 bebeutenbe SfJefuIlate bic ©^jectroffopie ber «Sonne aber aud^

üerjeid^nen mag, fo bleibt bod^ noc^ toiel t^un übrig. (Stioa

1700 Linien l^aben ^irc^^off, §Dfmann, ^ngftri3m unb i§alen in

bem fid^tbaren St^eile be§ «SonnenfpectrumI üer^eid^net, aber nur dm
ben 6. Xl^eil berfelben ^at man bisher ju beuten üermoAt. Slro^ aüer

ißemüljungen finb alfo bi^^er nur einige 53ud^ftaben ber (SDnnen=

telegra))]^cnf(^rift enträt^felt. Ueberfie^t man bie Qatji ber auf ber

©onne gefunbenen ©lemente, fo erfd^eint el auffäüig, bag Körper,

bic unter ben S3eftanbt^ei(en unferer ©rbför^er eine »id^tige Flotte

fpielen, 5. ^. ber ©auerftoff, ber Vs unferer ^tmof^j^äre unb einen

§au|)tbeftanbt^ei( alter gel^arten bilbet, bort oben nod^ nid^t ge=

funben n^orben ift.

Wim ^at bie iBinien ber ©onne auf ba§ ^ufmerffamfte mit

ben Linien be§ ©auerftoff^ toerglid^en, jebod^ o^ne pofitiüe§ ^eful=

tat. ©benfo toergebUd^ mx ba§ ?^orfd^en nac^ ben Linien bei ®tidf=

ftoffg, bei (Sd^n^efell, bei ©iliciuml unb anberer 9Zid^tmetaC(e.

3n neuefter Qdt fd^cint fid^ biefel 9f?ät^fel löfen gu woUcn

unb gn^ar mit §ülfe ber ^^otograp^ie. ^^rofeffor 3)raper in ^hw-

'l)oxt ^3]^otograp^irte ben toioletten bei (Sonnenf^ectruml unb

bei ©pectrumi einel eleftrifd^en gunfenl, ber burd^ ?uft fd^Iug,

neben einanber unb ju feiner Ueberrafd^ung erfannte er, baß bie

l^eHen Linien bei ©auerftoffi unb t^eilmeife aud^ bei ©tidfftoffi,

lüetdje im eleftrifd^en ^unfen erfd^einen, nid^t mit bunflen Linien

bei ©onnenfpectrumi übereinflimmen , fonbern mit {)ellen 3tt?tfd^en=

räumen, tüie biefel f^ig. 28 jeigt. 3)iefe 3:^atfad^e mürbe nad^ ^ird^=

l^off'l Zf)CDxk gegen bie ^nn?efent)eit bei ©auerftoffi in ber ©onne

fpred^en, benn ber glü^enbe ©auerftoff mügte ftd^ nad^ berfelben

ebenfo burc^ fd^marje Slbforptionllinien t>errat^en, lüie bie übrigen

Elemente ber ©onnenatmofpl)äre. ^idjt man aber bie Slljatfac^e in

93etrad^t, baß bei befonberen ^nläffen, bereu oben gebadet ir»urbe,

aud^ anbere (5$afe, 5. 53. SBafferftoff, fid^ nid^t in bunflen, fonbern

in ]^ eilen Linien mitten auf ber ©onnenfc^eibe geigen, 5. 53. in

ben ©onnenfacfeln
,
baß enblid^ in ber ©onnenatmofp^äre Elemente
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5i9- 28.

»orfommen, bie butc^ ^eöc, nic^t aber burd^ butiÜe Linien

Derrat^en, 33. her rät{)fcl^attc törpcr §clium, bcr bie ^^po^

l^cttfd^c Urfad^e bcr früher ermähnten gelben ^rotuberanjcnUme

bilbct, bag enblid^ bie S3reiten ber (SauerftoffHnicn unb bic 33reiten

ber foinjibirenben ä^iWcnräume einanber cntfpred^en, fo erfc^eint

e§ mo{)l glaubltd^, bag au(^ ber ©auerftoff in ^eüen Linien auftreten

fann unb wenn e§ gelingen foUtc, aud^ für bic ^eüften (Sauerftoff=

unb ©ticfftofflinien ,
wcld^c fic^ im ®rün befinben, Ivette Linien im

©onncnfpectrum p^otogra^)^ifd() nad)5unDeifen, fo bürfte bamit jDraper'g

?lnfic^t al§ 2ßa^r^cit feftgcftetlt fein. IDann würbe ba§ (£Dnncn=

fpectrum al6 ein (SJemifc^ bunfler unb fetter Linien erfd()eincn unb

möglid() bürfte e6 fein, burd§ le^tcre bie ©egenmart üon ©toffen

nad^jmücifcn , bic man bi§^er in ber «Sonne tiergeblicf) gefuc^t l)at

3)te ©onncnlinicnfd^rift offenbart un^ aber nid^t nur bie 53c=

ftanbtl^eile ber ©onne, fonbern giebt un§ aud^ 5luffd^lüffc über t^rc

SBcmegungcn.

@§ ift fe^r leidet, bie 53emegung cine§ ^orper^ toa^r5unef)men,

n^enn biefelbe fenfred^t 5ur ©e^ridt)tung erfolgt, e§ ift aber fd^mierigcr

biefelbc ju beobad^ten, wenn fie in ber ©e^rid^tung felbfi oor fid)
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gc^t. ©e^cn tüir in fcl^r mciter f^erne einen 3)?cnfd^en, ber auf

un§ 5uge^t, fo bebarf e§ fe^r langer angeftrengter 33eobaci^tung

um barüber tlax ju n^erbcn, ob bcrfelbe fid§ nähert ober entfernt.

$)at>cn n?ir e§ aber mit 9}?iIIionen 9}?eilen meit entfernten §immel§=

töxpexn gu t^un, fo ift bte iöeurtl^eitung einer ^emegung in ber

©e^rid^tung nod^ üielme{)r erf(!)trert. Man fdjjliegt auf folc^e, fatl§

bie ©röge be§ @egenftanbe§ fid^ änbcrt. ^ber biefe 5Jenberung ift

nur merfbar, wenn ber (S^egenftanb eine merflid^e meßbare ^ri^gc

unb fidlere Umriffe l^at. 9^un ift man in ber Sage, bie 9^äl^erung

ober Entfernung eineä irbifd^en ^örper^ gu beurt^eilen, tt?enn ber=

felbe tijnt. ift eine befannte ©rfdjjeinung
,

bag ber S^on einer

^elegrapl^engtodfe in ber 9^ä^e einer (Sifenbal^n für einen mit bem

3ugc rafd^ torbeifal^renben ^affagier fid§ auffaHenb Ueränbert, n^enn

man ben Drt ber ^lodfc paffirt. ©o lange man fid§ berfelben

nähert, erfd^eint ber Zon ^ö^er unb mirb beim ^orbei^affiren plöj^lid^

tiefer, um tiefer gu bleiben. 2)ie ©ifferenj beträgt oft ba§ '^nkx-

üaU eine^ ganjen %om§ in ber 3}?ufif. ©tmaä ^e^nlid^e§ bemerft

man, mcnn bei einem iöeobad^ter an ber Sa^n ein 3113 t>orüber=

fä^rt, auf bem eine (^lodfe tont. 5)ie §ü^e be§ Zon§ ^ängt

ab ton ber 3^i^^ ber ©d)mingungen ber tönenben ©aite, bie

ebenfo üiele unfer £)^)x trcffenbe J^uftfd^roingungen erregen. S)er

tieffte 2^Dn ber Drgel mad^t 32 (Sd^mingungen in ber 3}?inute, ber

3^on a ber «Stimmgabel 440. S^be (ad^tt?ingung erjeugt eine $!uft=

wcßc, bie, fic^ 1024 gug in ber ©efunbe fortpflanjenb, unfer £)§r

trifft unb beffen S^rommelfeÜ erfd^üttert. ^on einer A = (Stimmgabel

erhalten mir fomit nad^ je ©efunbe eine neue 2^rommelfeE=

erfd^ütterung. §at aber bie Stimmgabel in biefer 3eit un§

genähert, fo l^at bie burd^ bie folgenbe Sd^mingung erregte

2BelIe einen flirjeren 2Beg ju unferem Ö^r jurüdf^ulegen, fie langt

frül^er bei bemfelben an, unb baffelbe gilt für alle folgenben

Sd^mingungen unb fo empfangen n^ir bei 5lnnä^erung ber Stimm=

gabel mel)r Sd^tt)ingungen al§ beim Stiüftanb berfelben, in golge

beffen erfd^eint ber Zon ]^öl)er, unb jhjar um fo mel^r, je rafd^er bie

^abcl fid^ auf m§ lo§ bewegt. Entfernt fidf) bagegen bie tönenbe

^abel, fo brandet wegen wad^fenber Entfernung Jebe neu erregte Zon-

welle etwa§ me^r 3ßi^ um ju unferm D^r ju gelangen al§ bei
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feftftel^enber ©abel, unb ba§ 9tefultat \% bag mx weniger (S(^tt}in=

guitgcn in einer ©efunbe t?ernef)men, ber Zon alfo tiefer ttjirb, unb

imx um fo tiefer, je fd^neUer ber ti3nenbe törper ftd^ ton un§

fortbettjegt. ©o finb niir im ©tanbe au§ ber S5cränberung be§

%om§ einen ©d^lug auf bie ©d^nelligfeit ber DZä^erung ober (Snt=

fernung eineg tönenben ^i3rper§ gu mad^en.

S[Ba§ für bie Slöne gilt, ba§ gilt aud^ fUr ba§ ?id^t. ©in

^^arbenton be§ ®pectrum§ eine§ fernen 2ßeltför^)er§ tüirb i)ö^er,

wenn ber Körper fid6 un^ nähert, tiefer, tt?enn er fid^ üon un^

entfernt.

9^un werben J^öl^ere ^^arbentöne ftärfer burd^ ba§ ^ri^ma ge=

Brodten al§ tiefere, unb baffelbe gilt für bie ©pectrumlinien eine§

fid^ un§ nä^ernben leuc^tenben tör^er^. 9Zäl)ert fid§ un§ berfelbe,

fo toerrüdfen ftd^ bie Linien in feinem ©pectrum nad^ ber ©eitc

be§ ftärler bred^baren Sidf)te§ b. 1^. beä S3iotett ^in. 3)iefe S3er=

rüdfung erlennt man fofort, menn man biefelben ©pectrumlinien mit ben

gleid^en einer irbifd^en feftftel^enben I^id^tqueHe toergteid^t. ^ägt man

5. 33. ©onnenlid^t auf bie obere unb ba§ Sid^t einer D^atronflamme

auf bie untere §älfte bei '^rilma in ?5ig. 21 fatten, fo mürbe eine

rafd^e ^Bewegung ber ©onne nad^ unfrer ©rbe l^in fid^ fofort burc^

53erf^iebung ber beiben D Linien nad^ red^tl f)in terrat^en. ©old^e

^erfc^iebungen ^at man nun in ber Xl)at heD^)aä)kt, namentlid^ an ben

^eUen Linien ber ^rotuberanjen unb ben bunflen ber ©onnenfledfc.

Sodf^er fonftatirte juerft, baß bie bunfle F ^inie ber S^lecfen

jumeilen eigent^ümlid^ gefrümmt ober aufgebogen ift ; an ber ©teile,

ioo fie nac^ ^fioit) J)in abioeid^t, ift ber f^arbenton gleid^fam tiefer

geworben, ein S3ett}eig, bag ba§ leud^tenbe ®a§ fid^ an biefer ©teile

mit groger ©d^nelligfeit ton un§ entfernt; an ber ©teile,

WD bie Sinie nad^ S3ioIett I)in abgelenft erfd^eint, nähert fid^ m§
ba§ bie Sinie terurfad^enbe Sßafferftoffgaf. %n§ ber ©roge ber

SEonänberung , b. i. ber ^erfd^iebung ber iOinien l^at man bie

(5$efd)n>inbigfeit be§ auf= unb nieberfteigenben ©afef beftimmen fönnen,

^ocfi^er fanb biefe bei einer ©elegenl^eit 9 beutfd^e ^JJleilen in ber

©efunbe. ^. ^ogel, ber bie in beifolgenber f^igur abgebilbete

©in= unb 5lu§biegung ber Indien F Sinie einer ©onnenprotuberans

wai)xnai)m, bered^net bie ^efd^winbigfeit ber 53en?egung fogar auf
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20 WfldUn per ©efunbe. gelangen tütr gut ^enntnig mächtiger

SBitbelftürmc mitten auf ber ©onnenfd^eibe, ton beren 2But]^ tr>ir

m§ eine 35Drftetlung mad^en fönnen, tuenn n?ir in Setrad^t gießen,

bag bie33etr)cgung ber ftärfften ©türme, »eld^e im ©tanbe ftnb, 24pfün=

mg. 29.

bige ©efd^ü^e ton geftung§iüätten fortjufd^Ieubern, ©d^iffe ton 4000

Slonnen auf bag Zxoäcm gu fe^en unb §äufer umguftürjen, •coofji

nid^t mcl^r al§ 200 ?^u6, alfo ^iu ^^^^^ P^^ ©efunbe beträgt.

3)a§ finb in fürje bie ftaunen§n?ürbigen Erfolge ber ©Dnnen=

®pectralanalt}fe; fic l^at un§ üon ÜtetiDlutionen gcn^altiger 9^atur,

bie auf bem Sentralförper unfere§ ^^lanetenf^ftem§ t)or fid^ gelten,

funbe gegeben, fie ^at eine ebenfo tief eingreifenbe Üieüolution in

unfercn 5lnfc^auungen über baffelbe Veranlagt.

5Jlit fred^er ©tirn unb füi^ner ^ruft lehrte man faft ein

tjalhe^ S^i^r^nbert bie §^pot^efe üom betüoljnbaren ©onnenförper,

meldte empfinbfamen ©eelen (Stoff gab, fidl) ben SJiittelpunft unfrer

^lanetentoelt aU £)rt be§ einigen grü^ling^, aU 5(ufent^alt§ort gtürf=

feiiger fD^enfd^en toorjufteUen, bie man ^od^ften^ infofern bemitleibete,

al§ i^nen ber ^nblicf ber irbifc^en ©ternennad^t burd^ bie blenbenbe,

^^^otofrtäre entgegen mx. 9}?an träumte oon einer ^ettigfeit o^ne

SSärme, Oon einem en?igen -ßarabie^ mit milbeftem ^lima, fo red^t

geeignet gum 2Bol)nfi^ ber (Seligen. 2)a 50g ^ird^l^off unfanft ben

©d^leier Oon bem ^^antafiegemälbe. 3)a§ geträumte ^arabie§ mürbe

§um fd^auerlid^ften §ö£(enpfu^l, entfel^lid^cr al§ bie un^eimlid^ften

SBilber au§ 2)ante'§ Snferno, ein ewig gäf)renber, ujattenber, füften=

lofer geuer = £)cean beffen graufentooHe §i^e nid^t nur jebe ©pur

organifd^en !Oeben§ unmi3glid^ mad^t, fonbern felbft ba§ SSereinigung§=

beftreben ber Elemente oereitelt, imb bie fefteften unb fd^metftüffigften
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förper tüic ^alt, 5flagncfta, ©ifen ^afcii tjctpci^ttgt, meldte aU

eine brobctnbe weiggtü^enbe ^tmofpl^äre bctt (mal^rfd^einlid^) flüffigeu

(SonnenfiJtper umtofen, ftd^ t^etl§ ju Spotten toerbid^ten, t^eil6 in

geuernebel cmpotftieben unb in fürd^tctltd^cn Drfanen, gegen meldte

nnferc S^aifnn^ njie ^inbe§obem etfd^einen, bie branbenben SBcUen

be§ d^aotifc^en (5^lnt^meere§ peitfd^en.



V.

n.

9Hc^t mbber bebeutenb aU bte ©rgebntffe bcr ©pecttatanal^fe

ber ©onne finb bie ^efuüate ber ©^jectralanal^fc beg geftitntcn

§immel§. §ier funfein un§ taufenbe toon ©onnen a\i§ xodkx,

ttjciter f^erne entgegen. 3a{)re »ergeben, e^e ein ^id^tfttal)! ton t^nen

un§ gelangt, aber er bringt in feiner ©pectrumlinienfd^rift fiebere

£unbe über bie Statur feinet ^u^gang^punfteg. 2)a§ §einc'fdf)e

2ßort:

,ß& blicfen bie ©terne gleichgültig imb falt

Unb ein ''Ran »artet auf StnttDort"

ift feit ©ntbetfung ber ©pectralanalt}fe nid^t me^r jutreffenb.

9Hd^t üergeblid^ rid^ten voix unfere 33licfe fragenb ^inauf. ®ie

Sufunft prop^ejei^en bie golbenen Sic^tpunfte ba broben nic^t, aber

ba§ S^ät^fel i^rer ^egenmart ^ben fie un§ entfd^leiert.

©c^on i^raun^ofer'g ^Seobad^tungen erliefen, bag bie ©pectra

ber ?^ij:fterne bem ber ©onne ähneln unb barau^ ging un5n3eifel^aft

i{)re ber ©onne ä^nlid^e 9^atur l^crtjor. graun^ofer erfannte aber

aud^ fd^on, baß bie Linien ber ©ternfpectren nid^t mit ben ©onnen=

linien übereinftimmcn unb je^t mürbe e§ bie Hauptaufgabe ber

©pectralanalt^tifer, biefe ^Ibroeid^ungen gu »erfolgen. 2)ie ®ng=

länbcr §uggin§ unb SJHIIer gingen l^ierin toran. ©ie erfanntcn

bie ©onnenlinien D unb F unb b aud^ im ©pectrum be§ ^etl

leud)tenben ^Ibebaran im ©tier, unb barau§ folgt, bag in i^m
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SBafferftoff (weiden bie Ernten C unb F tocturfadf)t), SlJiagnefium

unb D^atxium öot^anben finb, augerbem fatiben fie bie hinten be§

Calcium, ©tfcn^, m§mui^§, ZiUnx^, Untmon^ unb £lucdffil6ct§.

3)er l^eßfte ©tern be§ Orion ^Setcigeuge, fomie bcr gmeit^eUfte be§

"iPcgafug enthält bagegen feinen SBafferftoff, benn bie Linien C unb F
be§ ©onnenfpectxumä fehlen i§m. 3)agegen enthält er nad^

55Dger^ ißeobad^tungen ^Jatrium, Calcium, äRagnefium, ©ifen, 2Bi§=

mnif) unb mal^rftJ^einlid^ aud^ (Silber, 9}?angan, 2;^aIIium unb ginn.

%uä) in bem §auptftern be§ §erfute§ fonntc fein 2öafferftoff ge-

funben «werben, n?o^I aber in bem 5lrctur im 33ootc§, in ber

ß^apeÖa im gu^rmann, im ©irtu§, im 9?egulu§ im ^ömn, in

©pica in ber gi^ngfrau, im $erfeu§, ^tair im Slbter, Sßega

in ber ^t)xa.

©0 ergeben fic^ bie ?5ij:fterne gleid^ unferer ©onne aU glü^enbe

SBeltenförper
,

umgeben t)on einer glül^enben abforbirenben 3)ampf=

atmofp^äre, unb i^)xt (Spectrumlinien bemeifen, baß in jenem fernen

SBeltenraume biefelben 58eftanbt!^eile torfommen, ttjie auf unferer ©rbe.

2Benn auf einjelnen (Sternen feine bunflen jBafferftofflinien

fid^tbar finb, fo folgt barau§ nod^ feine§iüeg§, bag bafelbft fein

^afferftoff torfomme, fonbern nur, bag berfelbe ba§ continuirlid^c

^id^t be§ (Stern§ nid^t ^inreid^enb abforbirt, um bunfle Linien ju

erzeugen. @old^e§ gilt aud^ für bie anberen Elemente, bereu lOinien

mir in mand^en (Sternen üergeblid^ fud^en. S)ie ir» eigen Sterne,

n}ie Siriu§ unb 2Bega, finb e§ namentlid^, bie üer^ältnigmägig

fd^tüad^e, fd^n^er beftimmbare Linien jeigen, i^re Temperatur ift tt?al)r=

fd^einlid^ nod^ üiel ^o^er, aU bie unferer Sonne unb ba§ !t?eud§ten

ber Elemente i^rer ?ltmofp^äre fo ftarf, bag e§ bie 233irfungen

ber ^bforption paral^firt.

®rft menn bie ungeheuer ^o^e Temperatur um einen gemiffcn

(^rab gefunfen ift, treten bie ^bforptionSerfd^einungen namentlid^ in

SBlau unb 53iolett beutli^er auf. Solc^eg gefd^ie^t bei unferer Sonne,

bereu blauer unb oioletter T^eil fo üon Spectrumlinien rcimmelt,

bag biefelben faft ben gleid^en 9?aum n?ie ba§ ba^inter liegenbc fon=

tinuirlid^e Spectrum einnel^men. S)a§ ^leid^e beobad^tet man bei

ben unferer (Sonne ä^nlid^en gelben Sternen, mie in ber

©apella im ?^u^rmann, im "^oUn^ in ben 3iüillingen unb in bem brttt=
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j^cöften (Stern be^ ^blcr^. 3« bcmfelbcn S^^agc, al§ im Saufe üon

3)?tütonen S^i^T^ß" ^^emperatur bcr gt^fterne aHmäl^lid^ finft,

muß eine größere Serbid^tung i^rer 5(lmofp^äre eintreten, i^re %h=

for^Jtion tt)irb ftärfer, bie bunflen Linien meieren ftd^, fie brängen

fid^ enger Gruppen jufamnten, ber blaue unb tiolette Sll^eil be§

®pectrum§ erlofd^t, ber ©tern erfd^eint rot^. ®old^e§ erfennt man

in ber St^at an ©ternen, wie SBeteigeuje, ferner in bem ^eüften

(Stern be§ §erfule§ unb bem jn^eit^eUften be§ %hUx§.

®er je^t öerftorbene ^Iftronom ber ©ternmarte be§ Collegio

Romano, ber ^efuitenpater (Secd^i, bem mx ja^lreid^e fpectroffopifd^e

58eobad^tungcn ber «Sonne unb bc§ geftirnten §immet§ üerbanfen,

erfanntc, baß bie ßa^l biefer (Sterne niebrigfter 3;;emperatur nur

gering ift. Unter 316 Sternen, bie er unterfud^te, gehören nur 12

biefer klaffe an, bagegen 140 ber smeiten klaffe ber gelben unb

164 ber erften Maffe ber Weißen (Sterne.

Sd üermanbcln ftd^ bie (Sterne wenn i^re ^ITemperatur burc^

5(u§ftra^lung in ben Söeltenraum allmä^Iig finft: au§ bcn weißen

Sternen werben gelbe, au§ ben gelben rot^e, wenn aud^ t)iele 9}Jitlionen

Saläre über biefer Umwanblung t>erge!^en werben, ^ud) bei unferer

Sonne wirb biefer 3uftanb allmä^lig eintreten. „(Sin Slag wirb

fommen/' fagt ®uboi§ 3?e^monb in feinem benfwürbigen ^uffa^:

^ulturgefd^ic^te unb D^aturwiffenfd^aft*), „wo bie 9)^enfd^^eit nid^t

me^r fagen fann:

„Unb bie (Sonne §omer§, ftef)e, fie läd^elt aud^ un§ ! ©in ^ag,

wo bie (£rbe nur nod^ al§ ©i^batt träge um bie nur nod^ firfd^=

rot^ glü^enbc (Sonne roKt ; ein 3:ag, wo, wie einft ^id^t warb, weil

ha§ erfte ^uge fid^ öffnete, ginfterniß wirb, weil ba§ le^te 5luge

fidf) fdf)ließt."

!^ann werben bie Elemente, welche je^t in f^olge ber ungeheuer

l^ol^en S^emperatur ber Sonnenoberftäd^e getrennt neben einanber

bcfte^en, fic^ atlmä^lig Oereinigen unb in bem 2)ampf i^rer ^er^»

binbungen ba§ Sid^t be§ l)eißen (Sentralfern§ mel^r unb me^r Oer=

büftern, fo baß ber Stern anmäl)lig au§ ber 9?ei§e ber felbft=

leud^tenben oerfd^winbet. 2ßof)l ift aber benfbar, baß bann ein Qn=

*) 3)eutfd^e 3lunbfdE)au 1877. ^cft 2.



80

ftanb eintritt, too burd^ ^)lö|jlici^e SScrbinbung ber getrennt gebliebenen

©lemente fid^ eine ^oJje Slemperatur entmicfelt, tt>ie fold^c bei plö^^

üd^en d^emifc^en 55erbinbungen auf unferer @rbe gefd^ie^t, baß al§=

bann bie bunfle 5ltmofp^äre lieber leuc^tenb n?irb. ®o fönnen n?ir

un§ nac^ Dr. ^o^fe, bem 5lftronomen ber ^ot^bamcr ©onnenmarte,

ba§ ^ufftacfern neuer (Sterne am f^irmament erflären, n?ie fold^e§

fd^on ju ätikn Ztjiijo be 53ra^e'6 1572 beobad^tet rourbe. 3n

jenem 3a^re leud^tete ^lö^lid^ ein neuer ©tern in ber (^affiopeia

auf, beffen ©lanj fo groß mar, baß er fogar am S^age gefe^en

njerben l'onnte. 8alb aber erblaßte ber ©tem, mürbe gelblid^, bann

röt^lic^, um aHmä^lig ju öerfd^minben.

©üld^e ^J)aenomene, menn auc^ meniger effeftüoH, traten nad^

©ntbecfung ber (Spectratanali)fe jmei auf. 1866 erfd()ien plö^lid^

ein neuer ©tern in ber ^one, ber geller aU ber ^eÜfte (Stern

biefe§ (Sternbilbel mar, aber balb an ^ntenfität abnaJjm unb üer=

fc^manb. ge^n gal^re fpäter, 1876, erfd^ien ein neuer (Stern britter

(^ri3ße im (Sd^man, ber aber ebenfalls balb an §eÜigfeit abnahm.

^JJatürlid^ t)erfel)lte man nid^t, biefe (Sterne fofort fpectralanali}tifc^

in beobad^ten. §uggin§ beobachtete ben t)on 1866, §. S3ogel,

ßo^fe unb Sornu ben üon 1876. 3)a§ Ueberrafd^enbe , m§ ba§

Spectrum biefer Sterne barbot, mar ba^ ^orl^anbenfein f) eil er

Linien neben bunfein. §uggin§ erfannte in bem Stern ber ^rone

beutlid^ bie Linien beg 2Bafferftoffc§ aU ^elle. 3" bem (Spectrum

beg neuerbingg erfd^ienenen Sterne^ im Sd^man seigten fed^ä

1^ e 1 1 e Linien, batjon ge^iirten brei bem Söafferftoff, eine bem @ t i cf =

ftoff, eine ma^rfc^einlic^ ben §elium an, melc^e^ bie rätl)fel=

l^afte gelbe ^inie ber $rotuberanjen Veranlaßt; bie anbere Sinie im

53iolett mußte man nid^t ju beuten. 3n bemfelben SJiaße, al§ bie

Sterne »erblaßten, ücrblidljen and) bie barin ficfitbaren fetten Linien.

3)a§ ?luftreten ber ^eüen SSafferftofflinien läßt üermutl)en, baß biefer

Körper bei ber plö^lid^en ^ic^tentmicfelung , meld)e ben Stern

fic^tbar mad^t, bet^eiligt ift. Sol^fe nimmt an, baß bie ^Bereinigung

beffelben mit bem Sauerftoff t§ ift, meldte bie plö^lic^e ©rfiö^ung

ber ^Temperatur unb baburd^ ba§ ^ufleud^ten be§ Sternä herüDr=

bringt, meld^e§ balb abnimmt, menn bie Urfad^e ber 3:emperatur=

er^ü^ung aufl)ört.
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iD?et!tDürbtgcr 2Ö3eife gicbt c§ bauernbc ©tetnc, in bcnen, gleid^

tote in ^rotubetanjen ber (Sonne, fid^ ^eUc Linien jctgcn, fo

im brüten ©tern ber (Safftopeja nad^ ©ccc^t unb im gn^eiten

(Stern ber Set)er. 3n bciben erfd^ienen bie 2Bafferftofflinten unb in

le^terem augerbem bie getbe ^inie ber ©onnenprotuberangen ^elL

3m torigen Kapitel n?urbe gezeigt, baß e§ mit §ülfe be§

Spectro(fop€ nic^t nur moglid^ ift, bie 53eftanbt^eile ber ©onne §u

erfennen, fonbern aud^ bie S3cmegungen in if)rer ^tmofp^ärc unb

fogar bie ^efd^ioinbigfeit berfelben 5U beftimmen. 3« gcinj gleid^er

2ßcife fi3nnen mir mit §mfe be§ @pectroffop§ Bewegungen ber

t^i^fterne erfennen, bie gegen unfere (Srbe gerid^tet finb. dlaf)txt

fic^ ein ^^ij-ftern mit groger ©efd^minbigfeit unferer (Srbe, fo rüdfen

feine Spectrallinien njeiter nad^ 33lau J)in, entfernt er ftd^, fo rüdfen

fie nad^ 9^ot^, unb biefe 25errücfung erfennt man burd^ gteid^jeitige

53eobad^tung be§ @ternfpectrum§ mit bem fünftlid^ erzeugten ©pectrum

eine§ irbifAen ©lcment§. ©0 Oerglid^ §uggin§ bie 2Bafferftoff=

linic, ttjeld^e fid^ auc^ im 8iriu§fpettrum (gig. 30 R Y) oorfinbet,

mit ber gleidt)en 2BafferftoffIinie einer ©eiglerrij^re, rtiie fie im

%XQ. 30.

obern Stl^eile ber gig. 30 gejeic^net ift unb fanb eine ^erfd()iebung

nad^ 9?ot{). §uggin§ bered^net barau^ eine 33eit)egung bc^

®iriu§; berfelbe entfernt fid^ mit einer ©efd^minbigfeit Oon ber

Sonne = 7 9)leilen in ber Secunbe. gu bemerfen ift, baß biefe

2BafferftDff=Sinic im Siriu§fpectrum unfd^arf erfd^eint, al§ rührte fie

oon Oerbid^tetem SBafferftoff {)er, beffen Spectrum ber untere St^eil

ber ?^ig. 30 barfteüt.

5lber nid^t nur ba§ ?ic^t ber ?^ij:fterne, fonbern auc^ ba§ 2xdjt

ber D^ebelfterfe genannten rät^felJ)aften lid^tfc^mad^en ^ebilbe n?urbe

«Bogel, Si(^tbilber. 6
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ber 8pectralanali}fe untcrmorfen, obgleid^ e§ ^od^ften^ V15000

§cnigfett einer 400 Kilometer entfernten ^erje ä^igt. ÜSiele biefer

y^ebelftecfe löfen ftd^ bei ftarfen SSergrögerungen in ©terne auf,

anbere behalten, felbft in ftärffter S5ergrö6erung, ein ncbetartige§

5lnfe^en, fo baß bie SSermut^ng na{)c liegt, baß biefelbcn in ber

Stf)at nid^t au§ fompaften «Sternen, fonbern au§ (euc^tenben @afen

befielen; biefe 5Sermut^ung ^at burd^ bie ©pectralanal^fe eine S3e=

ftättgung erhalten. Seud^tenbe ®afe geben, für fid^ betrad^tet, ein

(Spectrum mit gellen iBinien unb ein ebenfold^e^ ©pectrum §eigt

bie 9}?e^r5a^I ber D^ebelftedfe, ja §um 2;^eit fogar biejenigen, meldte

auflösbar, b. l). au§ einzelnen ©ternen ju befielen fd^einen. ^or=

jugämeife finb e§ brei ^eüe Sinien, meldte man im Spectrum ber

D^ebelftedfe ma{)rnimmt. ©ine, im 53(au, fäüt mit ber Sonnenlinie F
jufammen unb gehört bem 2B a f f e r ft f f an, eine jttjeite, im @rün,

bem Stidfftoff. 3)er Urfprung ber britten Sinie ift nod^ ein

9?ätl)fel. 9?ad^ $?aplace'§ ^nfd^auung üon ber ©ntfte^ung ber 2Belt

bilbete aud^ unfer $lanetenfi)ftem einft einen enormen 9^ebel, ber

fid^ atlmä^lig jufammenjog unb fd^ließltd^ ju Sphären üerbid^tete,

üon benen bie größte, bie Sonne, in ber 5Jlitte fd^tt)ebt, »ä^renb

bie fleineren fie aU Planeten umfreifen.

2ßie eg fd^eint, l^aben mx in ben ^lebelfledfen fold^e in (Snt=

ftebung begriffene neue 2Beltenft)fteme tor m§. SBic t)iel TOßionen

^al^re nod^ ju i^rer ^u^bilbung geboren, toermag ber fü^nfte i^orfd^er

nic^t ju behaupten. 3)ie 33etrad^tung ber ^ebel im SBeltenraum

leitet üon felbft jurüdf 5U unferem ^^lanetenf^ftem
,
innerhalb beffen

ebenfalls fleine ^^^ebel in eHiptifd^en 33a^nen freifen, e§ ftnb bie

Kometen. @leid^ ben 9^ebeln be§ 2Beltraume§ offenbaren aud^

fie ftd^ im Spectroffop als leud^tenDe ©afe, benn fie geben nid^t

bunfle, fonbern l)et(e Linien im Spectro(fop unb feltfamer SBeife

ftimmen biefelben überein mit ben ^eßen Linien, welche ^o]^len=

»afferftoffgaS, 5. 33. ^eud^tgaS in üerbünntem ^uft^i^be geigt, wenn

e§ ton ©leftrigität burd^ftri3mt wirb. Somit ^aben wir in ben biS=

l^er unterfud^ten Kometen leud^tenbe tof)lenwafferftoffe üor unS.

2)te§ ift bie furge fummarifc^e Ueberfic^t ber großen @nt=

bedfungen, weld^e wir ber Spectralanalt)fe be§ Rimmels terbanfen.

©rft 18 3af)re erforfd^en wir mit bem Spectroffop ben äBeltraum.
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2Ba§ in bicfer ßcit geteiftet lüorben ift, tft eigentlich nur ber Um=

fang üon Einfang , ba^ ^ 33 (5 ber ^ftroc^emie. ©ranbiofere ©nt=

bedungen finb ber Su^unft öorbcl^alten.

2Bie bie ©ntbetfung ber äg^ptifd)en ^ierogli^p^enfc^rift unferer

®efd^id^t§forfd^ung eine längft untergegangene, jeitlid^ ferne 2Belt cr=

fc^loß unb taufenb (Steine, in ©rfiißung beö SDicJ^termortg , ju

tebenben geugen mad^te, fo erfd)lo6 un§ bie ©ntbecfung ber

§ierogÜ)phenfernfci^rift be6 §inimel§ bie gegenwärtige, räumlid^

ferne 2BeIt ber ©terne, unb bie üon i^nen au^ge^enben Sid^tftra^len

finb bie in ©pectrumlinien rebenben Saugen ber 53orgänge im fern=

ften SBeltenraume.

6



VI.

I.

Unter ben ja^ofen •ßreger^eugniffen bcr pcrtobifd^en Literatur

erfreut fid^, tro^ feinet feltenen, jä^rltc^ nur auf eine einzige 9Zumnter

bercd^ncten @rfc^etnen§, fem§ einer fo allgemeinen Beliebtheit, al§

bertalenber. ®r finbet fic^ in ben terfd^iebenften Slu^ftattungen

in ben Kütten mie in ben ^aläften, er ift ber unentbel^rlidhe §au§=

freunb be§ fleinen 3J?anne§ unb oft bilbet er ba§ einzige <BtM

Literatur, ba§, auger ^ibel unb ^efangbud^, über feine ©d^melle

fommt unb aU erfte ©rrungenfd^aft t)om äßei^nad^t^marft nad^ ^)aufc

^t^)xaä:)t tüirb, um ^ier, mit einer £)efe forgfam üerfe^en, an einem,

ben lernbegierigen kleinen nid^t erreid^baren $unft in ber ^^ä^c

be§ £)fen§ aufgel^ängt ju merben. 3}?it ©rnfi n?irb ber einjige

profan = literarifd^e §au§freunb ju D^at^e gebogen al§ ba§ §aupt*

wetterorafel, unb menn ber braüe ^anbmann aud^ ^unbertmal üon

bem liunbertjä^rigen ^alenber getäufd^t ujorben ift, er f(l)tt)ört bennod^

auf benfelben; benn üier ober fünfmal ^at er mirflid^ zugetroffen

unb biefe 5!Jlinorität toon 2^reffern n^irb in ebenfo tl)eurem ^nbenfen

behalten wie bie ^Treffer ber $?anbe§lotterie; bie D^ieten werben tier=

geffcn. ^nberl ift e§ mit ben ^alenber='^5rophe5eihungen üon ben

ginfterniff en, fic treffen mit matl^ematifd^er "ipünftlid^feit ein.

jDic bunfle Innung ber SD^enfd^^eit öon ber ^eriobijität ber
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^JZalurerfd^einungcn, tücld^c bcn ^unbertjä^rigen ^alcnber fd^uf, wirb

f)icr 5um 5it?eifeIIo§ fidleren ©rcignig, ba§ man mit bcrfclben S3e=

ftimmt{)cit ert^artct mic ben aC(tä9lid}en (Sonnenaut= unb Untergang.

Leiber l^aben bic f^infterntffc bic SD^arotte, ntc^t immer tn ©uropa

unb fpejieK in 2)eutfc^Ianb fid^tbar ju fein. 2öa§ ^ilft e§ un§,

tüenn bte erfte ©onnenfinfternig brüben in 5lmcrifa ftattfinbet, wenn

tüir 33ett gegangen finb, m§ ^ilft un§ eine 9}?onbfinftcrni6 in

9Zeufeelanb ober ^Jatagonien? I^aunifd^ üertegt bie 9^atur ben

©d^aupla^ biefer fo^mifd^en ©d^attenfpiele mit 53orliebe in S^egionen,

fcetüo^nt t)on $fa^(bauern, STroglobi^ten ober SO^enfd^enfreffern, benen

biefc ^orfteHungen l^öc^ften^ Surd^t, aber fein Sntereffe einpgen,

itnb foüte wirflid^ einmal ©uropa ba§ ®lüdf ^aben, «Sd^auplatj einer

Sonnen== ober 9}ionbftnfterni6 par excellence p fein, fo fann man

fidler fein, bag ba§ ^ublifum geäfft wirb: 3)ie ^Sorftellung finbet

ftatt, aber ber S5or{)ang ge^t nid^t auf; aüe§ fpiett fid^ jum §o^n

fcer jiüiUfirten SBelt hinter einem 2Bolfenfd()Ieier ab unb bie ftoljen

^e^errfd^er ber ©rbe ba unten ^aben tro^ 2)ampfmafdeinen, ^rupp=

fd^en Kanonen, 9?itrogli}5erin unb eleftrifd^en ^Telegraphen nid^t ein=

tnal bie 3)?ad^t, ben neibifd^en 9^ebel ^inwegjublafen. (^ebulbig fi^en

„2)ic SJlütter unb bie Äinber

Unb bie 3«ngf^fln'n gar nid^t ntinbcr

Unb bie 9}?änner unb bie Sßeiber

Unb ber 2tmtmonn unb fein ©d^reiber"

unb gaffen mit raud^gefd^wär^tcn ©la^fd^erben toor ben klugen in ben

-Gimmel, aU wenn bie S^Junft ber ^ftronomie t)on i^nen abl^inge,

big fie enblid^ mürrifd^ bem nid§t weid^en moHenben 2Bolfenfd^teicr

bcn ^flüdfen feieren»

3d^ war fed^g Qa^re alt, al§ id^ mid^, 5um erftenmal in meinem

!Oeben, an fold^er ©onnenfinfternigbeobad^tung bet^eiligte. ^i) brad^

unter ^erluft einiger S3lut§tropfen ein ©tUd^ @la§ au§ einem alten

SBobenfenfter, unb räud^ertc baffelbe in ber ?ampe. !Da fprang e§

entzwei. „Ser ^at mein (Ma§ jerfc^miffen", rief id^ ärgerlid^; td^

glaubte an einen ©dfiabernacf , benn id^ wußte nod^ nidf)t§ üon bem

springen ber ^läfer bei ber Erwärmung. 9ktürlid^ erregte id^

mit meinem ärgerlid^en 9lu§ruf ungeheure §eiterfeit, bie mid^ bitter

Mnfte. 2Beber bie Sad^er nod^ idB fonnten bamal^ a^nen, baß id^
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einft berufen irerben mittbe, an btei ©onnenfinfternigejpebhionen al§

ttjiffenfd^aftltd^er Seobad^ter nehmen.

(Bo ^Dlandja, ber bem S3erlauf einer unüer^ütlten ®Dnnen=

finfterniß beigeiüo^nt ^^at, tt?irb auf ben erften 9}?omcnt fragen, njeld^cn

2Bertl^ eg fjat, eine§ folc^en •ß^aenomcn§ falber taufenbe toon SJ^eilen

5U reifen, ^n mid^ fetbft ift biefegrage fd^on oft gerid^tet tt?orben.

3n ber Zl)at n?ürbe e§ fdf)merUd^ ber 9)?ü^e »erlognen, einer fo=

genannten partiellen ^©onnenfinfterniß n?egen, n?ie man fie oft genug

in ©uropa fe^en fann, eine meite Steife gu mad^en: ber unfid^tbarc

SOionb tritt üor bie ©onne, er üerfd^mälert biefelbe at(mä{)ng ju

einer ©id^et, aHmä^Ug mäd^ft biefetbe lieber, ber fOlonh üerläßt

ba§ STageggeftirn unb baffetbe \ixaijit unOerJ^üttt tt)ie gutor. 2)a§

ift

^nberl aber ift e§ bei ben totalen ginfterniffen. §ier mirb

bie ©id^el immer fleiner unb fleiner, fd^lieglid^ Oerfd^minbet ber le^te

©onnenftraf)l , ber 9}^onb bebecft bie @onne ooüftänbig.
, jDiefe§

(£rti3fd^en ber §immeMeud^te , unb baure e€ aud^ nur menigc

9}Jinuten, ift too^ im ©tanbe ben nid^t^a^nenben ^Jfaturmenfd^en

mit gurd^t unb ©d^redfen gu erfüKen, \a felbft bie S^^iern^elt ju

irritiren unb fie jum fd^leunigen ^uffu^en i^re§ %\t)U ju Oeran=

(äffen. 3lbcr aud^ ber ©ebilbete fann fid^ bem ungenjö^nlid^en @in=

brucf biefeS -P^aenomeng nid^t entjie^en. ©elbft ganj objeftioe

SSeobad^ter finb baoon ^ingeriffen tüorben ju anfd^einenb faft ju

überfd^iüänglid^ gefärbten ^erid^ten. ©o fd^reibt mein greunb

233ilfon über bie ©onnenfinfterniß tjom 7. ^uguft 1869:

„Söir geben un§ Oergeblid^e ^S)l^tf ben ßinbrudf ju fd^ilbem,

ben biefelbe auf un§ mad^te. — 2Bir J)aben fo oiele 33efd^reibungen

biefer S^aturerfd^einung gelefen, mit ^^otograp^ien berfelben in ber

§anb, baß tt?ir glaubten, bie ©ad^e genau ju fennen, unb bodf), wie

erftaunten toir ! Unfere ^ofition am gernro^r geftattete un§, wä^renb

unferer Arbeit ba§ gortfd^reiten ber ginfternig leicht p beobad^tcn.

©ine iBiertelftunbc nad^ Eintritt bc^ 50?onbe§ merfte man fd^on bie

^bna^me ber §eC(igfeit unb na^e t»or ber S^otalität würbe bie Suft

fo oiel fü^ler, bag ttjir einen ^ud^rocf an (Steöe unfere§ ^einen=

fittelg p ^^^^^ ft)ünfd()ten. 3)ie Suft fa^ au§, al§ moHte fid^ ein

©türm entfalten, ©ine SÖSolfenbanf t^at fid^ im ©üben auf, fic
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fing an fid^ ju färben, etft filbermcig, bann grau, bann gelMid^,

bann glänjenb gclbrot^. 3)a§ §immel6lau ging in t)erfcf)icbene

?5arben über. Unfere ©efic^ter crfd^ienen un§ fd^warjgelbltd^. 2Bir

beobachteten bie§ aüc§ mit einer gemiffcn Aufregung n?egen ber

©orge um unfere (Srfolge. ®ie Slotalität fam. ®§ mx bunfet,

aber mdjt ba§ ®unfel ber ^Jad^t. ?efen l^ättc man ntd^t fönncn.

®§ roar bunfler ringsum in einer Ivetten 9)?onbnad^t, bocJ) ^ell

genug um unfere Arbeit 5U terrid^ten. ©inen 9}?Dment t)or toüiger

iotalität erfd)ien bie fd)male Oonnenfid^el noc^ ganj blenbenb, bann

erlofcf) ba§ Sid^t n^ie eine abgebrannte ^er5e. jDa Idingen ©onne

unb 3Jlonb, bie beiben gemaltigen (^eftirne, face en face gmifd^en

§immel unb ©rbe, ein groger fd^marjer runber %hä, umgeben

mit einem glänjenben Sid^tfrei^ Oon bräunÜd^ golbiger ^arbe, J)ier

unb ba unterbrod^en burc^ bie federen gledfe ber fteifcbfarbenen $rD=

tuberangen Oon ganj unregelmäjsiger ®ri3ge unb ©eftatt unb umgrengt

oon ber ^errlic^en Corona, meldte i^re ©trauten nad^ atlen S^id^tungcn

fd()o6, am fd^mäd^ften bort, n?o bie -Protuberanjen am größten toaren,

aber atte^ in (Bloxk ^üllenb, munberbar fd^on, aU märe ber ©d^ö^fer

im 53egriff, an biefem 2Bunber feine ^ümad^t 5U geigen. mx
ftitt, nur ba§ S'd^m ber 5lftronomen unb ha§ ©dalagen unfere§

9}?omentt>erf£hIuffe§ unterbrad^ ba§ ©c^toeigen. 5)ie ©rfc^einung

mar mie ein 9^iefenbi(b ber Latema magica, aufgefangen auf t)em

§immel aU 33itbfd^irm. 2Bir fa^en un§ um, e§ erfrf)ienen einige

©terne, fie bildeten un§ faft oormurf^ootl an. ©in ä!)nlicf)e§

(S^efü^t erregte in un§ ba§ ©id^tbarmerben ber großen ^Protuberans

am unteren ©onnenranbe. 53ier 'platten maren belid^tet, ba

plö^lid^ erfüllte fid^ ba§ 2Bort „e§ merbe iOid^t!" unb „el marb
Sid^t" unb {)erau§quon eine mäd^tigc glängenbe glutf) oon

Sid()t, gleid^ ben ftürgenben, fd^äumenben 9^iagaramaffern. SDie

©onne trat l^eroor mie eine ©iegerin au§ bem Stitanenfam^fc

unb mit ^nUl mürbe fie oon bem ringsum Oerfammetten 55olfe

begrüßt."

^ber biefe 33erfinfterungen gemä^ren nid^t nur ein erhabenes,

ungemi3hnüche§ 9^aturfd)aufpiel, fonbern fie löfen ge^eimnißoolle

^fJät^fel, unb „manc^e§ S^ät^fel fnüpft fid^ aud^."

mar im Seigre 1842, gu einer B^it, aU bie ^ftronomie
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t^rc Hauptaufgabe getrau glaubte, menn fie am §immel 'üftaum unb

3eit mag, aU man bei (Gelegenheit einer totalen ©onnenfinfternig

auger einem, bie üerfinfterte (Sonne umgebenben (^lorienfCheine, ber

fogenannten Corona, fonberbare rofafarbene leud^tenbe §ert)or=

ragungen bemerfte, »cld^e an toon ber Slbenbfonne rot^beleud^tcte

©d^neeberge erinnerten ; bie ungemö^nlid^e ^ö^e biefer §erüorragungen,

weld^e man ^rotubcran^en nannte, fd^log jeben ©ebanfen an

(Sonnenberge ober bem We^nlid^e^ au§. ®a§ $f)aenomen blieb ein

'dt'di^Ul unb mit Ungebulb ermartele man bie totale (Sonnenfinfternig

ton 1851, njel^e in S)eutfci)lanb, im »eftlid^en ^uglanb unb in

(Sd^meben ftd^tbar n?ar. ^luc^ ^ier njurben mieberum ^rotuberanjen

gefe]j)en, t^eil^ al^ fonifd^e ^id^tbüfd^cl, t^eil^, unb ba§ mar x'dü)ith

l^aft, al^freifd^mebenbeSBolfen. 5)a§ le^tgebad^te ^l^aenomen

lieg termut^en, bag man e§ l^ier nid^t mit feften Körpern, fonbern

mit lodferen ©toffen ju t^un l)attc, unb ju gleid^er Qt'it n?urbe

Uohaä^kt, bag biefe feltfamen ©ebilbe nid^t bem 3}?onbe fonbern

ber (Sonne angehörten. 9}?an crfannte, bag ber ^onb bei feinem

S3orübergange biejenigen (S^ebilbe jubedfte, meldte üor, unb biejenigen

aufbedftc, »eld^e hinter feinem SBege lagen.

9^eun ^ai)xc ücrftrid^en , e^e abermals (Gelegenheit ju einer

totalen (Sonnenfinfternigbeobad^tung geboten mar. (£§ mar bie

in 9iit>a beHofa in (Spanien üon SBarren be la 9?ue beobad^tete

f^infternig, bei meldher jum erften ÜJJale bie ^h^togi^ciphi^ ^" '^^^

menbung trat, um bie ©eftalt jener räthfelhaften ©ebilbe feftjuhalten,

bie toiel ju furje Qdt fid^tbar finb, um oon ßeid^nern treu mieber=

gegeben merben ju fönnen. !IDie ^Jh^tos^aphie glücfte, fie beftätigte

bie früheren ^eobad^tungen
, fie lieferte treue Slbbilber ber $rotu=

beranken, aber ba§ 2Befen berfelben mürbe burd^ biefe TOilber nid^t ent=

räthfelt. 3n bemfelben 3ahre aber publijirten SSunfen unb I'ird^hoff

ihre unfterblid^e (Sntbedfung ber (Spectralanalt^fe, fie marfen baburdf)

mit einem ©daläge bie gemohnten 5lnfc^auungen über bie 9^atur

ber (Sonne über ben Raufen (f. o. pag. 55), unb lieferten §ugleid^

ein 53eobachtung§hilf§ntittel üon unermeglid^er 2:ragmeite für bie

(Srforfchung be§ Sonnenforperi. —
2öar tirdf)hoff§ ?ehre richtig, fo hatten mir e§ in ben '!ßrotu=

beranjen mit hell leudfitenben, glühenben 33eftanbtheilen ber (Sonnen=
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atmofpl^äre tljim, unb tüie bie Diatronflamme, tüelc^c im ©pectrum

be§ meigglüJjenben eleftrif^cn Sid^t^ bunlle Simcn erjcugt, für fic^

attcin betrad^let ^et(e Linien im ©pectroffop jeigt, fo mußten aud^

bie ^rotuberanjen für fid^ allein betrad^tet ^eße iOinien geben (f. o. p. 66).

^JJun bot eine totale (Sonnenfinpernig ©elegenl^eit, biefe '!protu=

beranjen für fid^ aüein (o^ne ben roeigglü^enben ©onnenför^er) 5U

fe^en, unb mit Sntcreffe erwartete man bie näd^fte große ©onncnfinfter=

nig 00m 18. Sluguft 1868, um ^ier bie ^ird^^offfc^e Sl^eorie ber

?^euer\)robe ju unterwerfen unb womöglid^ bie Srage über bie D^atur

ber ^rotuberanjen enbgültig ju entfc^eiben.

2)iefe ©onnenfinfternig war um fo beac^ten^wert^er , aU fte

fid^ burd^ eine ungemö^nlid^ lange 3)auer aulgeid^nete unb ©rbftrid^e

Berül^rte, bie, obgleid) fern t>on ®uropa gelegen, bod^ leicht crreid^=

bar waren
; fie begann in ^frifa, burd[}fc^nitt ©übarabien, ben S3ufen

Uon 33engalen, Snbien, ©iam unb ben inbifc^en 5lrd^ipel. jDeutfd^=

lanb rüftete jwei @j:pebitionen au§, bie eine ging nadf) ^nbien, bie

anbere, bie fid^ fpejicH bie p(;otograp^iifc^e 5lufna^me ber $rotu=

beranjen jur Aufgabe gefteüt l^atte, nad^ ^ben in ©übarabien. 3!^r

fd^bg fid^ eine öfterreidt)ifd()e ©jpebition an, bie fid^ gernro^rbcDbad^=

lungen jur Aufgabe gemad^t ^atte. granfreid^ unb ©nglanb fanbten

©fpebitionen nad^ Snbien. 2)ie englifdje (£j:pebition war fpejiell

mit pl^otograp^ifd^en 5lufnahmen betraut, unb ba bie i^infterniß etwa

2 ©tunben fpäter in Snbien auftrat aU in 2(ben, fo fonnte au^

ter S5ergleid^ung ber ^ier unb bort aufgenommenen 'ißl^otograpjjien

ber ^rotuberanjen erfannt werben, ob biefelben i^re ©eftaü unOer=

änbert beibel^atten ober nid^t. 3^ ^cir 9}?itglieb ber 5lbener

©jpebition. 3)ie 53efd^reibung ber oielfältigen ^Reifeoorbereitungen,

ber ftrapajenreid^en 9?eife in ber {)ei6eften Sci^regjeit burd^ ba§

mittellänbifc^e unb rot^e 3}?eer, be§ woc^enlangen 5(ufent^aÜ§ auf

^ben§ !a{)(en Outfanifd^en gelfenftippen übergebe id^ ^ier. 3d^ l^abe

fie bereite an einer anberen ©teile gefd^itbert*).

Zxoi^ be§ bewölften §immeB l^atte bie @j:pebition (^IM.

Moment ber Stotalität trat bie ©onne in eine 2BolfenIücfe unb e§

gelang un§ bie ^ufna^me t»on toier ^l^otograp^ien ber ^rotuberanjen.

*) ©iel^e: 35om tnbi[d)en Dcean big gum ©otblanbe. 9flei[ebcoba(^=

tungen unb ©riebniffe in üier SBeltt^eiten üon Dr. ä.^oget, S3erUn bei ©rieben.
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%l§ ein befonberet (^lücf^umftanb muß c§ gelten, baß ge=

tobe an biefem Sage ^totuberanjen üon l^öd^ft d^ataftetiftifd^er

gotm bie üerfinfterte ©onne umgaben : ©in ntäd^tige^ gehümmte§

§orn am £)ftranb ber Sonne (im linfen unteren ^l^eil bet beifolgen^

ben f^igur 31) einerfeit^, beffen §ö^e faft bem üierje^nfatJ^en ®ur(i^=

meffet bet @rbe gleid^Jommt, anbeterfeit^ eine feuerSbrunftartige $D^affe,

beten glammen öiele S^aufenbe üon 9}?eilen l^oc^ empotmitbeln. jDet

%ici. 31.

Söefttanb bet ©onne blieb in 5lben tietl^üßt, et jeigt fid^ nid^t im

Silbe, ^bet bte 2Bolfen^üHe bemegte fid^ mä^tenb bet ginftetni§, fie

bebedfte bei ben folgenben 5lufna^men ben Ofttanb, um ben 2Beft=

tanb t^^eilweife ftei lüetben ju laffen. gig. 32 geigt bie Umgebung

bet ©onne n^ä^tenb bet ^^inftetnig, tüie fie bei molfenfteiem §immel
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fid^ batftellte. Sßentger gut glürften bie ^lufnal^men ber (Snglänber in

Snbien; fie Ratten beffereö S35etter aU bie 5lben = ©^'^jebition , aber

i^re p^otograp^ifdjen (s:^emifalien litten unter ber ftarten §i^e. ©otiel

mx jebod) au§ ben S3ilbern erfid^tlirf), bag bie große l)ornförmige

^protuberans, bie in gig. 31 fi(J)tbar ift, fe^r merfücf) i^re formen

geänbert l^atte.

5D?and^e Sefer werben fragen, in meld^er Sßeife man bie ^Silber

üon §immel§fi3rpern pl^otograp^ifc^ aufnimmt, gm 2öefentlid^en

gefd^iel^t ba§ ebenfo lüie bie ^ufna^me irbifc^er Objccte. 5Jlan

nimmt ftatt einer pl^otograp^ifd^en Camera ein gernro^r, beffen

üorbere Sinfe ein beutlidde^ S3ilb be§ ©immel^förperS
, auf njelc^en

e§ gerid^tet ift, im go!u§ beä 3nftrument§ entioirft. 5ln bie ©teile

biefeg i8itbe§ bringt man eine p^otograp^ifc^e platte. ®a jeboc^
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bie ©lerne nid^t ftiü fielen, fonbern fid^ üon Oft nad^ Sßeft bewegen,

fo muß ba§ f^ernto^r mit ber platte bem Saufe berfelben folgen.

3u bem S3el)ufe tft ba§ Snfttument mit einem U^rmerf fombtntrt,

ttjeld^eg baffelbe jiüecfmä^ig, bem Saufe ber ©eftirne entfpred^enb,

bewegt. —
3)ie iüolfenäfjnlid^e 33efd^affen{)eit ter ^rotuberansen ftanb fomit

auger ßioeifeL SDurdf) bie bei ber 1868er ©onnenfinfternig angeftettten

<SpectralbeDbad^tungen würbe aber aud^ i^re 9^^atur enbgültig fcftge=

[teilt. war ber franjöfifc^e ^Iftronom Qanffen, wcld^cr in Snbien fo=

fort bie groge l^ornförmige ^^rotuberang fpectralanal^tifd^ auf ba§ ^orn

na^m. ®r fombinirte fein ©pectroffop ba§ ^al mit einem f5evn=

ro^r, baß ba§ 53i(b ber protuberans gerabe auf bcn ©palt be§

3nftrument§ (fie^e pag. 67) fiel unb je^t fa^ er brei l^eHleud^lenbe

Linien, wie fie nur bie ©pectra glü^enber ®afe geben fönncn, unb

biefe Linien waren fo ^eü, baß er juüerfid^tlic^ aufrief: Je reverrai

ces lignes la! ©r War fid)er, bag 5U bereu ©id^tbarfeit gar feine

totale S3erfinfterung ber ©onne nijtl^ig ift. 3n ber S^^at erfannte

er bereits am folgenben Silage, aU er ben ©onnenranb fpectroffopif^

mit feinem ©pec(ralfernrof)r unterfuc^te, an einjelnen ©teilen bie=

felben Linien, weld^e er Stag€ juüor wä^renb ber ©onnenfinfterniß

gefe^en l)atte, unb gugleic^, bag ^wei batoon übereinftimmten mit ben

Linien im ©pectrum be§ SBafferftoffS. (SS war fomiterwiefcn,

bag bie ^rotuberanjen wefentlid^ auS glü^cnbcm

255afferftoff befte^en. 3)ie britte ^eüe Sinie, weld^e beobachtet

würbe, ftimmte mit feiner ©pectrumlinie irgenb eineS irbifd^en ^örperS

überein, fie gehi3rt einem noc^ unbefannten ©toffe an.

©0 war burd^ ganffenS ©ntbedfung ein Wiiid geliefert, bie

^rotuberanjen an jebem Slage beobad^ten 5U fi3nnen. 9}?an braucht

nur ben ©palt eineS ©pectroffopS auf ben ©onnenranb eingufteHen

unb erfennt au§ ber ^Inwefenl^eit geller Linien bafelbft bie ®egen=

wart ber protuberans, ja nod^ me^r, man ift im ©taube, auS ber

§i3he ber Linien bie ^ö^e ber protuberans ju beftimmen. (SS ge*

lang Sanffen feftsuftelten, bag bie mäd^tige, ^ornförmige Protuberans,

weld^e bie 5lbener ©jpebition p()otographirt f)atte, bereits am näd^ften

Slage oerfdijwunben war. (Sine Protuberans üon ber §i3he unb
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©cftalt bct 5lbcnct tft nur einmal »icbcr unb ^mx burc^ bcn

^Iflronomen 3ööner in ?cip5ig beobachtet morben (f. oben pag. 69).

_^ 2)ic ©ntbecfung bet Ivetten ^totuberanjenlinien lieferte jugleid^

bie jd^iJnfte ^Seftätigung ber ^irc^^offfd^en S^^eoric über bie S3ef(]^affen*

l^eit be§ ©onnenfiJrper^. ü?o(ft)er fam unabhängig Oon ^anffen auf

bie Sbee, baß man bie ^rotuberanjen bei Stage mit §ülfe be§

®pectrof!op§ auö i^ren i^inien erfennen müffe, unb e§ gelang i^m

fol(he§, jmei Wlomk nad^ Sanffen, am 20. Otober 1868, noch e^e

bie 9?acl)ri(ht t>on Sat^ff^n^ ©ntbecfung in (Suropa eingetroffen n^ar. •

Wlit ©ifer n?arfen fich nunmehr 2odt)cx, §. ^. ^ogel, i^ohfe,

3anffen, 9?efpighi, STacc^ini, ?)oung, §uggin§, göüner auf bie fpectro=

ffopifc^e 53eobachtung ber @onne unb eine güHe oon Zl)ai\a^in

finb bie S^efultate i^rer 33eobad^tungen.

S)ie ^ird^hoff'ffh^ S^h^orie nimmt aber an, baß ntc^t nur

lofale Slnhäufungen oon 2Bafferftoffga§, benn folc^e finb bie $rotu=

beranken, auf ber ©onne e?:iftiren, fonbern baß biefclbe rtng^s

um t>on einer ^tmofp^äre glü^enber kämpfe umgeben fei, bie für

fich allein nid^t nur bie hatten hinten beä 2BafferftDff§ geigen «würben,

fonbern jahlretc^e anDere ^cUt Linien an benfelben ©teilen, m ba§

©onnenfpectrum bunfle Linien aufmeift. 3n ber Z^:}at ift e§ ?)Dung

gelungen, nach unb nad^ 273 ^cüe Linien Oerfchiebener 3}?etat(bämpfe

in ber ©onnenatmofphäre , bie man jet^t (S^h^omofphäre nennt, 5a

entbcdfen, mtion 64 bem ©ifen angehi3ren. ?lber nodf) mehr, c§ ge*

lang ihm, alle bunflen Linien be§ ©onnenfpectrum^ al§ h^^^ ber

(S^h^^omofphäre bei Gelegenheit ber ©onnenfinfterniß Oom 22.3)e5cmber

1870 wahrzunehmen. ®r berichtet über biefe mid)tige S3eobad^tung

mit folgenben SBorten : „^n bem 3i)^aße aU bie ©onnenftd^el feiner

tt)urbe, bemerfte ich, ^^1^ bunfeln Linien nadh unb nadh üer=

fd^wanben, aber ich mar burd^au§ nid^t auf bie herrliche ©rfcheinung

Vorbereitet, tcddjt fid^ meinen S3licfen in bem 5lugenbticfe barbot,

al§ bie bunfle 3}?Dnbfd^eibe bie ganje ^hotofphäre ber ©onne be=

bedfte. 3)a§ gange (^eficht^felb mar mit einem 9)?ale tott Oon h^öen

Linien, meldte pli3^lidh im h^üften ©lange heroorbra(^en , unb bann

nadh unb nad^ loieber Oerfd^manben, fo baß nad^ faum gmei ©efunben

außer jenen Linien, bie eben ben ©egenftanb meiner 28eobadf)tung

au^mad^ten, nid^t§ mehr übrig blieb. 3ch ^^^^ natürlid^ nid^t mit
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(Semiß^eit behaupten, bag aUt l^eüe iHnicn, meldte ba0 (55efid^t§felb

auffüllten, fid^ genau an benfelben ©teilen befunben l^aben, an benen

fonft bie bunfeln ^^raun^ofev'fd^cn hinten fielen; aber id^ bin bod^

überzeugt, bag e§ fo mar, benn td^ erfannte barunter üerfd^tebene

!i?iniengruppen , unb bie gefammte Stnorbnung, fotnie bie relative

^ntenfität be§ ©pectrumS fam mir ganj befannt üor."

S)affelOe beobad^tete ©tone§, ber !l)ireftor ber ©ternmarte be§

(5^aplanbe§, bei Gelegenheit ber ©onnenfinfternig toom 16. 5(pril

1874. @r erjäp: „3n bem 3}?oment ber Slotalität crfc^ien ba§

gange gelb üoH fetter Linien. 3d^ glaubte, bag aKe graunl^ofer'fd^cn

Linien umgefe^rt waren, aber faum l^atte id^ angefangen, bie Sinien

3u jä^len, al§ ba§ ©pectrum fid^ in ba§ be§ SBafferftoffg t)cr=

manbelte.'^

©0 l)atten bie ©onnenfinfternißbeobac^tungen bie glänjenbfte

53eftätigung ber ^ird^^off'fd^en ©ntbedfung geliefert.



II.

^ai$i bcn im vorigen Kapitel gefd^itbertcn ^od^tntcrcffanten

©rgcbmffen bct ©onnenfinfterniSfeeobad^tungen t>on 1860 big 1870

batf bic i^ragc über bie ^latnx bcr "iprotubetanjen al^ gclöft ct=

aäjttt werben; ju weiteren ©etailftubien berfelben bebarf e§ ber

©onnenfinfterniffe nid^t.

©ine rätl^fell^afte ®rfc^einung forbert aber nod^ jur eifrigen

93eobadt)tung ber le^tgebad^ten ^^änomene ^erau§, ba§ ift bie £0 =

rono, ber bie ©onne bei totalen ?^infternif fen umgebenbe

©lorienfd^ein , eine !Oid^terfd)einung ton unregelmäßiger (^eftalt unb

grünüd^=tt?ei6lid^em ü^id^t. 2ßie beim ©tubium ber -Protuberanjcn,

fo fud^te man aud^ beim ©tubium bcr Corona bie neueften §ilf€^

mittel ber äßiffenfd^aft anjuwenben: bie '^J^otograpl^ie jur Seft=

ftetlung i^rer (^eftalt, bie ©pectralanalt}fe gur ©rgrünbung i^rer

S3eftanbt^ci(e. 3)ie erfte 5lufgabe würbe gleid^ beim erften Anlauf

mit leidster 50^ü§e gelöft, bie (entere aber ^at nur neue ^Rät^fel er=

geben, bereu ^öfung wir, bei ben nad^einanber beobad^teten Sinfter=

niffen, nur fc^rittweifc nä^er gelommen finb, otjne fie ju er=

reid^en. 9}^and^e ©jcpebition nad^ fernen Rauben warb ju bem gwedfc

unternommen, nid^t wenige berfelben l^atten mit Ungemad^ mannig=

fad^er ^rt 5U fämpfen unb fa^en fid^ fc^lieglic^ in il)ren Hoffnungen

auf intereffante S3eobad()tungen burd^ ba§ 2öetter betrogen. ÜDte

©efc^id^te ber (Sonnenfmfterniße^-'pebitionen oon 1870 ab bilbet eine

fette oon 9}?i6gef(bicfen mit nur einzelnen Sid^tpunften , unb wenn

biefe menf(l)lid^en §eimfud^ungen f)ier berührt werben, fo gefd^ief)t

e§ nur, um gu beweifen, baß aud^ ber Wlam ber SBiffenfd^aft gleid^
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bcm 35aterlanbst}crt^eibiger juifeilen gcnDt{)i9t \\t, feine ^cfunbl^eit,

ja fein ?eben einsufe^en für ibcale gicle.

S)ie Corona ift nad^ ben bisherigen ^Bcobad^tungen too^ an

^e^nntal Ud^lfd^wäc^er , alß bic "^rotuberanjen. ^ei ben frü'her

abgebilbetcn ^l^otograpl^icn ber le^teren ift ton ber Corona

ni(htg in fe^en. !l)ie furje ^elid^tungSjcit t)on 5 — 10 ©efunben

reichte nur ^in für 5lbbi(bung ber gellen -protuberanjen ; bie

Ud^tfc^wad^e Corona äußerte in biefer furjen 3eit feine SBirfung

auf bie pt)otographif(i^e platte. 3)en erften 55erfuch jur ^^otD=

grapl^ie ber Corona niad)tc man bei ber (Sonnenfinfternig tiom

8. ^uguft 1869. 2)ie gebadete t^infternig war üorjugSweife auf

bem norbamerifanifc^en kontinent fid^tbar, unb mit groger Umfid^t

benu^ten bie ^2tmerifaner bie \o günftige ^^ance ju intereffanten

Beobachtungen. '^Jld)x al§ breifeig groge ^Jernröhre ttjurben für

photogrartifd)en (^^ebraud^ l^^rgerid^tet unb §unberte Don 33eobad^tern

mit gernröhren unb ©pectroffopen üertheilten fid) über baS ganjc

Sanb, um ba§ ^^^h^^^^imen ju beobadf)ten. ä^^h^^eid^e Silber ber

'^rotuberanjen, bie ftreng genommen überftüffig n^aren, würben auf=

genommen, aber auch ein intereffanteS 33ilb ber Corona inShe^bt}=

oiüe burd^ 2Bhip^3el gewonnen. Um baffelbe gu erhalten, belid^tete

man ad^tmal länger aU für Aufnahme ber '^rotuberanjen nothig

gewefen toäre. ©ewann man baburd^ bie äufeerft unregelmäßige

©eftalt ber Corona, fo glüdfte e§ anbererfeitS, im ©pectroffop ber=

felben eine eigenthümlid^e grüne ?inie ju beobad^ten, ohne baß e§

jebod^ mi3glich war, bie Urfache berfelben gu erfennen.

3e^t war bie ©rforfchung ber Corona bie Hauptaufgabe fünf=

tiger @onnenfinfternißej.-pebitionen, unb fd^on im folgenben S^^h^e

währenb be§ beutfch franjöfifd^en Krieges machte fid^ eine große

3ahl 53eobad)ter auf ben 2Beg, um bie am 22. ©ejember in ©icilten,

in ©panien :c. fid^tbare totale ©onnenfinfterniß gu beobachten.

3n (Spanien fammelten fi(^ ^u bem Qmät eine ganje 9?eihe

^Imerifaner, in ©ictlien außer folchcn nod^ eine umfangreiche üon

ber Royal Society unter ?^ührung be§ berühmten ©pectroffopiften

^odfi;er organtfirte ©jcpebition.

9}^ir würbe bie ©inlabung, an ber englifd^en ©jpebition theil=

äunehmen, unb ich g^"g i^reuben barauf ein, obgleid^ id^, faum
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üon meiner erften unb genugreid^en amerifanifd^en Ü^eife imM=
gefe^rt, nod^ gar nid^t red^t marm in ©uro^a gemorben mar,

obgleid^ bie geit unb bie ^Diitid ju nmfaffenben 5Sorbereitungen

nur fpärÜd^ jugemeffen maren unb bie 9?eife nac^ bem 8üben burd^

bie forcirte %xt ber ^(ugfül^rung mand^e 8c^attenfeite bot.

®eutfdf)tanb im tiefften Sinter, t>on Berlin big Orient in %X)Xol

unter einer S^neebecfe begraben, 8^ Mlk, megen be§ ^riegeg

t^eiltüeife unterbrod^ene- ©ifenba^n-^nfd^Iüffe, ba§ finb feine 9?eifean=

neJ)müd)feiten. 3)er äft^etifc^e ©enug an einer 233interlanbfc^aft im

granbiofen ©t^Ie, mie im bairifd^en Hochgebirge ober im Qnnt^ale,

ttjirb ju fe^r gefd^mälert burd^ ba§ pJ)^fifche ^efü^I be§ ?^rieren§.

©elbft 9}?ündhen mad^te unter ber Sd^neebecfe mit feinen meinen

9}?armorbauten tro§ be§ ^eiteren «Sd^ein^ ber ©egemberfonne einen

etmag fro^igen ©inbrudf. 3n SO^ünd^en traf id^ bie englifd^e, für

(Sizilien beftimmte (S^pebition. ©ine anbere ©jcpebition mar

ju ©d^iff nad^ ©abij:, eine britte nad^ Dran gegangen. S)ie ®^'pe=

bition beftanb, meine 2Benigfeit eingered)net, au§ fiebje^n Mtgliebern

unb jmei ^(ffiftenten unter g^ü^rung üon Tlx. ^ocf^er. S)ie

DfloIIen maren bereite t>ert{)eilt, fteben 3)^itglieber arbeiteten allein

mit ©pectroffop, unter i^nen figurirte 5D?r. ^ocf^er, intereffanter=

meife mit einem meiblid)en ^ffiftenten, feiner i^rau; ferner ^rofeffor

3io6coe. ^ier 9L)^itglieber maren mit polari^fopifd^en Unterfud^ungen

betraut, gmei mit ©fis^en ber Corona, brci: 9}?r. 33rDtf)erö,

Wlx. grtier unb id^ mit ^^otograp^ie
;

ferner Wlx. Sl^orpe mit

pfjotod^emifd^en 5[Reffungen, unb eine in jmei (Generationen i^ertretene

Familie, 3JJr§§. ^ignoUe, 55ater unb ®of)n, mit „time and

general observations".

3)iefe furge, bem offi^ietten gebrückten Programm entnommene

©fi^je mag ^inreid)en, bargut^un, bag aKe §ülf§mittel herangezogen

morben maren, ber Corona bei5u!ommen unb ben ©c^Ieier gu 5er=

reißen, ber i^re Statur nod^ üerl^üttte. SBa^rlic^ ! mürbe i^r faft

ebenfo arg jugefe^t al§ mand^er irbifd^en (Corona.

®ie (gjcpebition mar gan^ trefflid^ equi^rt. ©in fliegenb englifdj),

fran^öfifd^, beutfd^ unb italienifd^ fpred^enber Courier beforgte bie

gefd^äftlid^en ^Ingetegen^eiten : ©ifenba^nbiHetg, Ouartiere, grü^ftüdf

auf ben (Stationen, ©rofd^fen u. f. m., unb jur größeren 53equem=

«Bogel, Si(^tbUber. 7
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Itd^feit führte ein unb berfelbe ©atonmagcn bie ^cfeÜfd^aft toon ^öln

bt§ 53erDna. ^lücflid^eriüeife tDurbe l^ler bte große Site ber

®j:|)ebitton burc^ bie Ibfpannung ber S)anien ttm§ ermäßigt.

tüurbe m§ ein ]^)alber 9?u^etag ^^eil, bcffen Sid^tftunbeit un§

ertüünfc^te (Gelegenheit gaben 5um 5lnHicf be§ top^it^eaterg , ber

©enfmäler ber ©faliger unb einiger anberen ard^iteftonifd^en SD^erf*

lüürbigfeiten. 2)afür ging e§ jebod^ in um fo rafcf)erem ?^luge an

53icen5a, '^^abua, ?^errara, ^Bologna, ^^iftoja unb ^^lorenj i?orüber.

Sn -ßabua mx id^ ber ©injige, ber in bem einftünbigen ^lufent^alt

ben 3)om be§ ^eiligen ^IntoniuS §u feigen rigfirte. 3n Verona fanben

wir am 10. S)e5ember 8 ^ SOSärme, füblic^er aber in ben S^egionen

ber 5lemiÜa lag ©d^nee unb mir froren me^r al§ in jDeutfc^lanb.

©rft in %D§tam empfing m§ eine milbe Suft, unb 9i)^i^rthe, Sor=

beer unb ©olborangen im bunfeln ^aub bezeugten m§, baß loir in

Italien maren. ®§ ift fd^merglid^, in 2öinbe§eile an beffen §errlid^*

feiten toorüberfüegen ju müffen mit bem 53äbedfer in ber §anb, in=

bem man geitmeife 60 bi§ 80 ©eiten beffen, m§ man nid^t fe^en

fann, unmut^ig überfd^lägt.

3n 9?om Ratten ioir einen „S^u^etag". 2Ber ^ätte aber

rul^ig bleiben fönnen inmitten ber 2Bunbertoerfe aller ^ct^^^unberte,

bie l^ier bem SBanberer fid^ barbieten? Zxoi^ aüer ^Ibfpannung,

bie bie 9kd[)tfahrt gur ?^olge l)atte, ftürmten mir ^inaug, üom §otel

(S^onftange nad^ ber ^i^a bei $opolo, bem ßorfo, ber ©ngel^burg,

©t. ^eter, 9J?DntoriD, ber 5)% 5lppia, ber ©t. ?^aul§=33afili!a, ben

ß^atacomben unb erreid^ten nod^ t)or ©onnenuntergang bie Stl^ermen

beg ©aracalla, ben Slriump^bogen be§ Z\tu§, ba§ ßoloffeum, ba§

i^orum unb baö ß^apitol. @§ mar eine ftrapajiofe Sour, aber bie

^^üüe be§ ©d^önen, bleuen unb (Granbiofen mirfte fo gemaltig eleftri=

firenb auf un§, baß ba§ ©efü^l ber ©rmübung gar nid^t auffam

unb fid^ erft geltenb mad^te nad) ber D^ücffe^r in§ ©aft^au^ in

fpäter ©tunbe.

©ine 12ftünbige %al)xt hxa&jk un§ 9Zad)t§ nac^ DZeapel. 2)a§

äßetter mar m§ l^ier leiber nid^t günftig. ®er bemölfte Gimmel

ließ bie unübertroffenen ©dtion^eiten biefe§ irbifd^en $arabie[e§ nur

t^eilmeife jur Geltung fommen. ^ußerbem maren mir tion ben

toangementg 5U unferer SBeiterreife in ^nfprud^ genommen.
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3)a§ engtifd^e (S^ouüernement ^atk ber ®i;pebition einen S)am)3f=

al^ifo, '$ft}(f)e genannt, jur ^Serfügung gefteüt, ein f(eme§, aber

J)übfcf)e§ unb fd^neöeg ©(f)iff, ba§ mit un§ am 11. ©e^ember ^adf)=

mittag^ ben präd[)tigen §afen üerließ unb fc^on am näd^ften OJJorgen

ben %axD üon 9J?effina erreid^te. 3)ie üom fd^önften SBetter be-

günftigte j^a^rt an ber ^üfte t»on ©ijtlien entlang nad^ ©atania

ge^)i3rt gu bem ^öftüd^ften, mit auf meinen weiten 2Banbe=

tungen ^u geniegen befd^ieben n?ar. §ier Tei{)t fi^ in ^ügelfetten

£)xt an £)rt, jeber mit ©puren einer großen, lüenn auc^ blutigen

93ergangen^eit. T)a§ blaue Wccx, bie eigent^umlid^ profilirten fel=

ftgen §ö^en ber füfte, bie gen^altige, aEe§ überragenbe, fd^neebebedfte

•^t^ramibe be§ raud^enben ^letna ferliegen fic^ ^ier mit ben 3Renfc^en=

n?erfen ber 33ergangen^eit unb ©egenn^art gu einem 33ilbe jufammen,

beffen ©inbrudf felbft ben objeftitiften 33eobad^ter überwältigt. Wükn
im 5$oIIgenuffe biefer ©d^önl^eiten traf un§ ein ganj unerwarteter

UnfaCt: Unfet ©d^iff fd^eiterte an einem im SBaffer Verborgenen

gelfen, 7 englifd^e MtlUn norblid^ üon (Satania bei fap 5Jlulini.

^lüdflid)erweife würben wir mit unferem (Bc\)'dd gerettet, unb er-

reid^ten nodfi benfelben STag in SSooten ©atania. §ier trafen wir

mit ber amerifanifd^en ©jpebition gufammen. 3)iefe, nid^t fo la^ji-

reic^ alä bie unfrige, f)atte fid^ bereite im £)rte l^äu^lid^ eingerid^tet

unb in bem ©arten be§ prac^tüotlen 33enebiftinerflofterg (wo wir im

35orbeige^en ^pfelfinen üon ben 53äumen pftüdften) i^r £)bfert>atorium

aufgefdalagen. §ier fanb id^ ju meiner greube 'ifflx. S^apman,
D^ut^erf orb'g ^ffiftenten, wieber, ben id^ fc^on in "ükw^fjoxt

fennen gelernt ^atte. ®r bilbete mit Mx. 33urgeg unb ä)^r. i^ii^

au6 9Jew4)orE bie amerifanifd^^pf)otDgrap^ifd^e 5lbtl)eilung, bie mit

einem trefflid^en ^^ernro^r toon 6 Qotl Oeffnung unb nebenbei mit

briüanten Snftrumenten ^u l^anbfc^aft^aufnahmen u. f. w. au§gerüftet

war. 333ir ^örten ^ier, Dag bie S^ciliener eine p^otograp^ifd^e 5lb=

t^eilung nad^ ^ugufta gefenbet Ratten unb beibe Umftänbe beftimmten

§ocfi}er, ben §erren 53rot^er§ unb ?^rt)er in ©t}racu§ (Station

an5uweifen, wä^renb für fed^§ anbere ^eobad^ter, ^u benen id^ 3äl}lte,

bie 2Bal^l einer norblid^eren ©tation vorbehalten blieb.

3}?eine 5lbfid)t war 5lnfang§, einen Ort ber ©entrallinie , wo

bie ginfternig am längften bauet t, al^ Station aufjufud^en, unb ^ier

7*
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mit §ülfe eme§ ^cltoftatett , unb einer gctüi){)nlid^en Camera min=

beften§ 3 33ilber ber Corona ^intereinanber aufjuneJimen. 2)urd^

biefe J)iittereinatibct gemad^ten 53ilber tüoHtc ic^ fonftatircn, ob bic

^eobad^tungen ^oulb^ § in toerifa, ber in ber Corona auffaHenb

rafd^e ®cftatt§üeränberungen wahrgenommen l)at, gegrünbet feien.

3ugleid^ n^ar mein $Ian, ein 33ilb ber Corona burd^ einen ^alU

fpat^ jn iJ^otograp^iren unb burd^ ba§ fo erl^altene ©oppelbilb bie

grage löfen, ob ba§ i^^id^t ber Corona potarifirt fei ober nid^t.

S)er 2Bunfd^ 2Dd\)cx§ alterirte meinen $tan in ttm§.

Gegenüber ber 9J?einung, ba§ bie Corona möglid^er SBeife atmo=

fpprifd^en Urfprung§ fei, mx e§ i^m üon 3Öic^tigfeit, 33eobad^tungen

berfelben an einem £)rt, ber mögli(^ft ^od^ über bem 3}?eere gelegen

ift, anfteüen taffen. %n fotd^em Orte mußten offenbar bie atmo=

fpl^ärifc^en ©inflüffe bebeutenb geringer fein, aX§ in ber Sliefe. 9^un

bot ber 10,200 gug ho{)e ^etna einen fold^en ^od^gelegenen

^eobad^tunggort bar unb baJ)er tüurbe bie ^bfenbung einer %h=

t^eilung ber ®j:|3ebition nad^ bem 5letna befd^loffen mit bem ^uf=

trage, fid§ fo l^oc^ ^>inauf ju begeben, aU e§ bie Umftänbe ertaub*

len. 3d^ mar 9}?itglteb biefer ^Ibt^eilung unb, beiläufig bemerft,

ber einzige 'ipt)otograph berfelben. 3)a§ SBetter »erfprad^ in ben

erften Etagen tjieL 3)ie reinfte ?^ritl)ling§luft ,
^eitrcr Gimmel,

präd^tige 5lu§fid^t auf ben letna lieg un§ ba§ 33efte ^offen. ?^rei=

Itd^ mar bie S)aucr ber ginfternig bafelbft {ttm 1 9}?inute) meinen

3medfen nid^t fo günftig, id^ ^offte anbererfeit^ jebod^, in ber bünneren

^Ätmofp^äre mit einer fürjeren ^Belic^tungg^eit au^fommen ju fönnen.

2ßir brad)en am 21. SDejember (einen jtag t)or ber ?5infter*

nig) t)on (^atania nac^ 9^icoIofi am füblid)en ^^uge be§ ^etna auf.

3tüei amerifanifd^e SSeobadfiter, 9}?r. ^eter§ unb ©inbedf (beibe0

jDeutfd^e), begleiteten un§ bi§ ba^in unb nahmen auf bem

fleinen Krater be§ Monte rosso (Station. 2ßir felbft tiertrauten

unfer ^epädf 5!Jlaulefeln an unb jogen in langer ^atalcabe ben

^erg l)inauf. 3)er 2öeg führte über tulfanifd^e Slfd^e, bann

über ben ungeheuren Saüaftrom t>on 1573, beffen milbjerriffene,

gadfige Oberpd^e munberbar p^^^ntaftifd^e gormen bilbete, bie frei=

Itd^ ba§ luge weniger infommobirten aU bie güge. Ungähligc

fleine fegelförmtge Krater ergeben fid^ ringsum ; ber 5letna=5lbhang
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tfi fötmlid^ mit fold^cn befäct. ®ie ^(^^ betfelben wirb auf 800

angegeben. S)tefe trater finb fett langer Q^lt erlof(f)cn, ntand^c

berfelben tragen fogar innen unb außen fruc^tbringenbe gelber.

5tber ber Gipfel be§ Gleina offenbart burc^ ftetigen, balb weißen,

balb grauen ©atn^f bie nod§ ununterbrod^ene ^l^ättgfeit be§ unter=

irbifcfien geuer§. S)ie tälte mürbe mit bem ©ij^erfteigcn fe^r

merfbar. 3)er Sll^ermometer fanf X>m S^ZtcoIofi an toon 11V2^

big auf 8V2^ i^^ jenfeitigen ©renje be§ Satiaftrom^) unb

enblid^ an unferem ber ©afa gerenttna, auf 5V2 ^ ^. ^11^5

nac^ Ueberf(^reiten be§ ^aüaftromeS betraten mir bie [teilen 2ßalb=

regionen. ä)?an barf fid^ barunter nicbt SBälber nad} beutfd^en S3e=

griffen Dorftetlen. (S§ finb einjelne üerfrüppelte 33aume, ^au|)tfäd^li(b

(5id^en, bie in njeiten 3tt)ifc^enräumen an ben 5lb^ängen üert^eilt

finb. 2Bir folgten einer ©d^luc^t bergaufmärtg, mel$e einem bünnen

Saüaftrom al§ 53ette gebient ^atte. ©old^er bünnen (Strome, im

®runbe t»on S^^aleinfc^nitten fd^oÜenartig erftarrt, begegneten mir

mel^reren. SBä^renb unfere§ ^uffteigeng üerbunfelte fic^ ber §immel,

ein l)eftiger ÜZorbminb me^te unb trieb fcJ^mcre, nid^t§ (SJute§ t>er=

^eißenbe SBolfen über ben 53erg. S)er 3^f*<^"^ Derfc^led^terte fid^,

je ^i3^er mir fliegen, gd^ felbft fü{)lte mid^, an 9^^eumati§mu§

leibenb, nid^t§ meniger aU bef)aglid^. ©nblid^ erreid^ten mir eine

fteinerne §ütte an ber (^ren^e ber Söalbregion, ba§ ^ft}l eine§

2öilb]^üter§, unb f)ier fd^lugen mir unfer Quartier auf. Sofortige

barometrifd^e ^Beobachtungen ergaben eine 9}?eere§l)öhe t>on 4800 gug.

S)er nad^ ber §i3he an §eftigfeit june^menbe 2Binb, bie ^uefagen

ber gü^rer, baß baö nod^ ^ij^er gelegene Ouartier ber ^letnafa^rer,

bie ©afa inglefe, nur fd^mer §u crreid^en fein mürbe, unb ber

bebenflid^e Suftcmb be§ 2Better§ üeranlaßte un§, in ber (Safa geren=

tina ju bleiben. S)iefe gemährte nur einen befd^ränften 33licf in

ba§ meite Sanb : bie iöud^t üon (^atania, ba§ tap 5lgofta, ber (See

öon Sentini; unb bie ^lebelfd)leier t>er!ümmerten aud^ biefe 5lu§fid^t.

(So fam bie ^Raäjt ^eran. 3J^itgenommener $rot>iant gab (Stoff gu

einem frugalen Souper. @in tüc§tige§ geuer auf bem §eerbe er=

märmte leiblid) unfere erftarrten ^lieber unb -ßrofeffor 9io§coe

bereitete un§ mit einer felbftfomponirten ß^^ocolabe eine befonbere

Ueberrafc^ung. Unfere ©^'pebition gä^lte einen toerifaner, ben
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(General %hhott, unb emen Stalicner, ben ^^rofeffot bet (^^emte

©ttüeftri aug (S^atania, al§ 5[JlttgliebeT. ^rofeffor ©tlüeftrt

f)atk \xd) p'^t}fi!aüfc^e 33eDbad§tungen gut 3lufgak gemacht. S^o^coe

unb fein ^ffiftent ^Bornen arbeiteten am @pectroffop, Wx. ^axxx§

am ^olaxi^top, 9}?r. ©attotn, ber ©o^n be§ berühmten 3)amn,

^)atte bte Slufgabe ffigäiren. 3)ie 3lrbettert maren bemnad^ gan§

trefpid^ otganifirt, nur etn§ fonnten iüir ntc^t organtfiren, ba§ Sßetter.

@§ fd^ien in ber %l)at, al§ füllte biefeg aüe 5lnftrengungen junicJ^te

mad^en. ®er SSinb artete gegen 9}?itternac^t gum ©turnt au§

unb ^eulte fo unl^eimÜc^, baß mir mand^mal glaubten, e§ feien nid^t

nur überirbifd^e, fonbern aud^ unterirbifd^e 9}?äd^te in 2:^ätigfeit,

benn mir fc^liefen ja auf einem 53uWan in be§ SSorte^ tjermegenfter

iöebeutung. 2Ö3ä^renb mir unfer ^Stro^tager auffud^ten, :praffelte

ber 9^egen auf ba§ 2)ad[) unferer §ütte, fpäter trat ©d^neefall ein.

2Bir unterhielten unfer geuer bie ganje ^ad^t, bie nur 2Benigen

©d^Iaf gemalerte, unb entbedften am näc^ften 3}?orgen unfere §üttc

unb lijxt Umgebung unter einer !3Dedfe frifd^en ©d^nee§ unb einge=

l)Mt in bidfe SBolfen. ?$rofeffor ©ilüeftri beobad^tete ba§ 53aro=

meter: e§ mar feit Vorigen ^benb um 7,9 ä)^illimeter gefallen.

3)ie (Sad^e erfd^ien fritifd^. ^njmifd^en langten unfere gü^rer au§

9^icolDfi, bie ^benb§ tor^er ben 9!üdfmeg angetreten Ratten, mieber

an unb ergä^lten, baß unten fc^öne§ 2Better fei. 2ßir überlegten

nod^, ob e§ unter foId()en Umftänben nid^t beffcr fei, unfere (Station

aufzugeben unb nac^ 9^ifoIofi jurüdfjufe^ren. ®a brad^ gegen 8 U^r

plö^lid^ bie ©onne ^erüor, ber heftige 2Binb terfd^eud^te bie SBolfen

unb mir fallen ben fc^neeigen 5letna bi^ gum ©ipfet. Sofort fd^opften

mir ^tJlut^. Unfere Qnftrumente mürben aufgefteEt. gd^ na^m fo=

fort einige ^hotograp{)ien ber S3eobac^ter unb ber i^anbfd^aft auf.

!^ie d^emifd^e ^ic^tinlenfität ermie§ fid^ gang ungemein ftarf.

©in Unfall traf mid) infofern, aU meine amerifanifd^e Camera,

mäl^renb id§ im Qdtt entmicfelte, t>on meinem güf)rer tro^ ftrenger

Snftruftion im (5'tid[)e gelaffen unb tjom ©türm in einen alten

53runnenfd^ad^t gemorfen mürbe. 3d^ mar erftaunt, bei meiner

3Jüdffunft gü^rer unb ^|?parat ju üermiffen, ©rfteren fanb id^

fd^ma^enb mit feinem Kollegen unb meine Camera fa^ id) ju meinem

©d^recfen jerbrod^en am Soben be§ ©d^ad^tel. ©lüdfüc^ermeife
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^atte ber frifd^ gefaHer.e (Sd)nee in bemfelben bie 2ßud^t bc§ gaKe§

bebeutenb gemtnbert, ber (Sd)aben lieg fid() repariten, unb fo mad^ten

mx alle§ jur Beobachtung bereit.

3)a gog au§ 5)JDrben eine ungel)euere gelblic^ gefärbte ^Botfe

^eran, furg nad^ 12f U^r, wo ttjir bcn erften ^ontaft t>ou <SDnnen=

ranb unb OJ^onbranb beobad^teten. 3)ie SBoIfe fam immer näber,

fie ter^üüte ben §immel t^eiliüeife, loir heo^iad^kkn fie ttopfenben

§er5en§. 3f)re ^Äu^be^nung nal)m ju. 53alb jeigte fid^ bie @Dnnen=

ftc^el nur nod^ ftettentüeife in einjelnen SBoHenlücfen, fdhlie6lid[) bilbete

ber ^JJebel eine unburd^bringlidie J^omogene 9J?affe unb ein furd()t=

bare§ §agetiüetter braufte ^ernieber. 2ßir mußten mit unferen 5ar=

teren S^ftrumenten in bie §ütte polten, ©o fam bie STotalität

^eran. 9}Zeine -P l a 1 1 e n maren bereit. 5 3}?inuten Dor ber 2^ota=

lität e^ponirte id^ einen ber "platte, auf bie ©teile gerid^tet,

tüo bie (Sonne fielen mugte (b. ^. auf bicfe SBolfen), 30 ©ef. lang,

^afd^ njurbe e§ bunfler, 1 Minute tor ber S^otalität mieber!)Dlte

id^ ba§ (Sjperiment, ba fam bie STotalität felbft, im erften 3}?omente

ein graublauer ©c^immer, ber in S)unfelblaufd^marj überging, jeboc^

nod^ fo l^eCl erfcftien, bag id^ bie U^r ablefen fonnte unb ben 100 ©c^ritt

üor mir im ©cl)nee fte^enben ^Beobachter unb bie Umgebung beutlid^

fa^. ejponirte wieberum meine platte 60 ©efunben mä^renb

ber Slotalität, bie um 2 U§r 3 9}?inuten eintrat. D^^ad^ bem ©d^luß

berfelben mürbe e§ pli3^lidh ^leHer um un^, ein eigent^^ümlid^er

rofiger ©d)immer l^üöte un§ ein, ber in ba§ gcroö^nlidhe Sid^t eineö

grauen 5y^ebeltage§ überging. 2)ie ©rfc^einung, n^eld^e m§ §unberte,

unb mand^en üon un§ Si^aufenbe t)on 9}?eilen ^'m^tx geführt l)atte, mel=

d^er njir mü^eüoüe SSorbereitungen unb ©tubien, Qt\t unb ®elb gum

£)pfer gebrad^t Ratten, fie mar forüber, unmieberbringlid^ für un§

üerloren. Unfere ^nftrengungen, unfere ©trapajen maren umfonft.

Unter §agcl unb ©türm räumten mir unfere Snftrumente ^ufammcn.

20 ai^tnuten fpäter brad^en bie 233olfen auf unb e§ ladete un§ bie

©onne, ic^ möchte fagen, fie ^o^n ladete un§.

3ch entmidfelte meine auf Sßolfen ej;ponirte -platte. 3)a§ erfte

jDritt^eil berfelben (5 ^D^linuten üor ber Stotalität ejcponirt) jeigtc

fd^mad^e c^emifd^e ^id^tmirfung , ba§ jmeite drittel (1 TOnute toor

ber S^otalität ej:ponirt) mar ebenfaßg, menn aud^ fd^mäd^er, affigirt,
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ba§ le^tc S)ritt^ei( (mä^renb bcr SEotalität cf^jonirt) jcigtc ntd^t bie

©pur einer c^emifd^en äBirfung.

tft jebod^ njal^rfd^einltd^ ,
bag eine c^emtfd^e ^tc^toirfung

iüä^renb ber Slotalttät bennod^ ejiftirt, benn ber 9)?onbfd^atten becft

nur ein ©türf be§ Hauen §immel§ unb e§ Heibt nod^ ein jiemÜdjer

S^^eil übrig, Weld^er jenjeitg ber ginfterniggrenge liegt unb toirffame^

^id^t reflectirt.

gUr unfer eigene^ Unglück tüugten iüir un^ gu trieften, aber

fd^merglid^ toax un§ ber ©ebanfe, bag ber SBolfengug, njeld^er

füblid^ gerabe auf ©atania unb 5lgofta ging, aud^ unfere Kollegen

um i^re 33eobad^tungen bringen JDürbe, unb fo mx c§.

£ur5e Seit nad^ bem ©übe ber S^otalitat langten (General 51 b b o t

unb brei 5lmateure au§ ^icenja in unferer §ütte an, fie Ratten

einen ^ö^eren ©tanbpunft al§ mx geit>ä^lt, aber ebenfo menig ge=

feJjen. 2Bir padften eiligft jufammen unb traten in ber Dämmerung

ben 9^ücfn)eg nad^ ^Zicoloft an. Untermegg metterleud^tete e§ ^eftig

in bem faft njolfenfreien $immel bei 1^ R. SBärme.

3n ^icobfi trafen mir bie amerifanifc^en ^rofefforen 'ißeterö

unb ©inbedf, fie l^atten n)enig mel^r gefe^en, al§ mx. 9^ur ber

le^te 5lugenblidf ber Totalität mx i^nen fid^tbar gemefen unb ®in =

htd ^atte bie SSenu^ am §immel in ber 9M^e ber «Sonne erfannt.

2Bir fuhren nad^ einem fräftigen, tro|^ allen Unglüdf^ mit gutem

§umor gettiürjten ^SflaljU nac^ (Satania, aud^ ^ier empfingen mir

^iobgpoften: ^Dätjtx unb feine englifd^en Kollegen, bie fo trefflid^

au^geftatteten amerifanifd^en $^otograp^en, Ratten nic^t§ gefe^en al§

bie legten 5 ©efunben bcr ginfternig J)inter Sßolfen. (5J)apman

l^at mit einem gemü^nlid^en
, fe^r lid^tfräftigen Dbieftiü in biefen

leisten 5 ©efunben bie molfenumgebene ©onne p^otograpJ)iren fönnen.

5lud^ t>on gort ^gofta liefen nur tJieilmeife befriebigenbe Ü^ad^rid^ten

ein, überalt I)Drte man Don ber Ungunft be§ 2Better§ unb nur bie

^^otograp^en in Bt)xacn§ f)atte ba§ (^M begünftigt, fie erhielten

fünf Silber ber S^otalität, barunter jmei toon ber Corona. 5lm

günftigften fd^einen bie ^^rofefforen "jpierce unb SBatfon nebft

5lffiftenten au§ %mmta fituirt gemefen ju fein; fie beobacf)teten auf

einem ^anb^aufe beg 5[flarqui§ (^utliano unb fa^cn bie Corona,

beftimmten if)re Umriffe, ©truftur unb ©pectraüinien.



VI. 3[fßejr Sonnenftnflürnißexpebitiottett II. 105

9^ad§ ber t?on 53rot^et§ in ©^racu§ aufgenommenen $^oto=

grapl^ie bet ©rfd^einung tft ber beifolgenbe ^ol^fd^nitt gefertigt.

S^ät^fel^aft finb bie Unterbred^ungen be§ ©lorienfd^ein^ auf ber

©übfeite, ferner ber §öcfer auf ber SBeftfeite. 3)ie fd^marjgrauen

fünfte, ttjeld^e bie üerfinfterte ©onnenfd^eibe in bem ^ilbe umgeben,

[teilen bie -Protuberan^en bar.

m. 33.

S)le amerifanifc^en S3eobad)ter gemannen in Spanien ein ebenfo

gutes 33ilb ber Corona. 2Beniger erfolgreid^ n^aren bie fpectro=

ffopifc^en Unterfud^ungen. 9}lan fal) lüieberum bie fd^on ein 3a^r

früher beobachtete grüne ^inie, ol^ne über bereu D^atur in§ flare

lommen 5U fönnen, fie faßt anfd^einenb mit einer (Sifenlinie gu*

fammen, aber biefe ^oinjiben^ fagt nic^t wl\ im (^egent^eil, fie

regt gu neuen ^ät^ifeln an. ^enn man fann udo^I mit Siecht

fragen, marum jeigt fid^ nur biefe eine ©ifenünie, welche nid§t ein=

mal bie l^eüfte ift, unb feine ber übrigen??

3)urd^ bie ©pectralbeobad^tungen njurbe aber pofitio feftgefteüt.
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baß bte Corona ber ©onnc unb nid^t ber ©Tbatntofp^äre angel^ört.

©in teud^tenbeg ®a§, tr>eld^e§ eine ^eüe Sinie gteidf) ber ber Corona-

linie liefert, ej:iftirt in unferer ^tmofp^äre nid^t. ^arfneg beobad^tete

auger biefer fd^on befannten £Hnie in ©t)racu§ nod^ pütx fc^tt3äd()erc

bred^bare gelbgrüne, bie ?)Dung fc^on 1869 bei ber amerifanifd^en

ginftermg mal)rgenDmmen ^atte. 3)iefelben Linien erfannte fpäter

©tone§, ber ®ireftor ber ^apfternwarte , bei ber ginfternig üon

1874, augerbem na^m er aber bunfle ?5raun^ofer'fd^e Linien in

ber Corona voatjx unb in ben oberen ST^cilen fogar f)elle 2Baffer=

ftofflinien. ^ud^ ^arfneg ^atte letztere beobad^tet unb regen fie bic

^ermuf^ung an, bog ein 3;;^eil be§ !^id^t§ ber Corona refleftirte§

Ötd^t ber ©onne ober ber 'iprotuberanjen ift.

jlacd^ini, ber OerbienftOoKe Slftronom ber ©ternmarte in 'ipa=

lermo, entbcdfte im ^aljxe 1871 eine ^eüc öinie ber ©f)rontofp^äre,

bie mit ber ^oronalinie biefelbe $?age ^atte. ©ecd^i erfannte 1874,

ba§ biefc ^eKe ^oronalinie mit ber i^r na^c liegenben (Sifenlinie

nid^t ibentifd^ ift. „9}?an mug biefe $^inic einer ©ubftanj jufd^reiben,

tt)eld^e mit ©ifen in feiner 3Serbinbung fte^t."

©0 fam ba§ 3ci^r 1875 unb mit i^m eine neue totale (Sonnen=

finfternig am 5. ^pril, meiere auf ben D^Ucobaren, in §interinbien

unb ©iam fid^tbar mar. ©iefe ©onnenfinfternig bauertc circa

4 Minuten, bemnad^ lange genug, um allenfalls pl)otograpl)ifc^e

5lufna^men nid^t nur tjon ber ^oronageftalt, fonbern aud^ t>on bem

(Spectrum, meld^eS ftet§ lid^tfd^mäc^er ift al§ bie ©rfd^einung felbft,

erhoffen gu laffen unb fo fagte man ben ©ntfc^lug, an ©tefle ber

unfi^eren ^ugenbeobad^tung bic pfjotograp'^ifd^e ?^ij:irung ber ?agc

ber ©pectrallinien ber Corona unb ber 'iprotuberanjen ju Oerfud^en.

@§ mar bie erfte berartige Kufgabe, meiere ber '$^otograp^ie gefteßt

mürbe unb mit greuDen folgte id§ ^ur Erfüllung berfelben

ber ©inlabung ber Royal Society in (Snglanb. 2)iefe fanbte gmei

©^•pebitionen ab, eine nac^ ®iam, an tr)eld)er ber 'J3^^fifer ©c^ufter

unb ber fd)on genannte ^Iftronom 3^inf§en, eine nad^ ben 9^ifobaren,

an melc^er u. %. ber oben ebenfalls genannte ^Iftronom 2^acd()ini unb

ic^ t^eilna^men. S)ie le^tgenannte (£j:pebition l)atte Oon Anbeginn

an mit noc^ ärgeren Unfäüen ju fämpfen aU bie fijilifd^e, ja fie

nal^m fogar einen faft tragifcl)en 5lu§gang.
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®te ^Itmofp^äre ber ^dfoBateninfeln ift üon gtebetbünften ge=

fd^tüängert. 3)ie tücfifc^e ^ranf^cit üerfd^ont meber grembe ttod^

©ingeborne, meber 9}?enfd)en nod^ ^te^. ©c^on biefe Ungefunb^ett

bc§ Drteg ^ätte bte (Snglänber abholten foüen, benfelben al§ Station

für eine afttonomifd^e ©rpebition wählen. Sunt 9}Jinbeften ^ätte

man aber Verlangen fönnen, baß ber ©jcpebition ein ^Irjt mitgegeben

lünrbe. ©old^e^ gefd^a^ nid^t.

5)iefe Unterlaffung§fünbe rächte fid^ in einer für bie ©^^^ebition

ücr^ängni^üoEen SBeife. 3)er ^Iffiftent S^acc^ini'S, ber bereite in

(5et)Ion gieberanfäÜe 5eigte, mürbe tier S^age nad^ ber 5tbreife podfen»

franf. ®er ©c^recfen mx nid^t gering. Hnftecfnng mar faum

üermeiben unb augerbem bro^te bie ®efa^r einer wod^en=, ja monate=

langen Ouarantäne. <So fteuerten mir ^ilflo§ auf bem ^odfenfd()iff

nad^ ben ?5ieberinfeln. — 3)ie ^Vorbereitungen jur (S^pebition maren

etma§ eilig betrieben morben. 5[Jlan ^atte mir ein S^eleffop jur

i8eobad()tung jugefagt; ftatt eine§ fold)en fanb id^ aber in ©ueg,

njo ic^ mit ben englifd^en 9}?itgliebern ber ®j:pebition ^ufammentraf,

nid^tS meiter üor al§ ^mei nidji ac^romatifd^e Sinfen unb einen §anb=

fpiegel, ber aU @rfa^ be§ gernrof)r§ bienen foKte. %U idf) ben

englifd^en ©^pebition^foEegen barüber meine 53erftimmung äugerte,

üertröfteten fie midf) barauf, baß bie inbifd^en ©jpebitionSmitglieber,

meldE)e fid^ un§ in Se^lon anfd^liegen foEten, ein ^teleffop mitbringen

mürben. ©old^eS ermie§ fid^ alö nid^t jutreffenb. (Sämmtlid^eu

9}?itgliebern ber ©jcpebition, auger mir, njaren trefflid^e ^nftrumente

pix jDiSpofition gefteUt morben, nur 2;acd^ini führte fein eigene^

gernrol^r mit fi(^. ©lürflid^er 2Beife fanb ic^ nad) ber 5lnfunft auf

ber 9^icobareninfel ßamonta, mo mir ©tation machten, unter ben

ja^Hofen nüi^lid^en unb unnü^en fingen, meldte üon ^alfutta unb

Sonbon mitgenommen morben maren, eine ^infe ju pl)otograp^ifd^en

ättJedfen t>on circa 3 goH 3)urd§meffer unb na^e 2 ^^ug 33renn=

meite, meldte ein fe^r fräftigeg fc^arfeS ©onnenbilb ton Vs Sott

5Durdt)me[fer entmarf. ©iefe befeftigte idt) mit §ülfe eine§ d^inefifd^en

2^tfd^ler§ an einem @nbe einer ^öl5ernen Satte ; an ba§ anbere @nbe

fe^te id^ mein @|3ectroffop, fo baß ba§ ©onnenbilb auf ben ©palt

be§ trefflid()en 3t^ftrument§ fiel, melc^eg id^ oon 53erlin mitgenommen
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l)atk. jDa§ ©onncnltd^t mx\ td^ mit §üCfc eine§ öerfilberten ©ptegefö,

ber auf einem fleinen ©tatit) ftanb, tt)e^e§ mit ber §anb betüegt

tüerben konnte, auf bie Sinfe. ^erfud^e überjeugtcn mid^, bag e§

möglid^ mar, ba§ ©onnenlid^t mä^renb 4 9}?inutcn fonftant auf

bemfetben i^Uäe jit erhalten, unb ^4 ©efunbe genügte fd^on, ein

intenfit}e§ ©pectrum ber ©onne t>cn ®rün bi§ tief in§ Ultraviolett

:pJ)otograp^ifd) ju erhalten, ^ä) ^atte bemnad§ einige §offnung,

iüä^renb ber faft 1000 mal längeren 3)auer ber ginfternig ein 53ilb

be§ foronafpectrumS erhalten, !am fdilteglid^ aüe§ in leib=

lid^ arbeitsfähigen ©tanb, unb mit froren Hoffnungen l^ätten mir

tro^ ^ocfen unb gieber bem ginfternigtage entgegenfe^en fönnen,

menn nid^t ba§ SBetter fd^on Vorder 58ebenfen erregt l)ätte. 2)er

§immel mar nur in ber D^ad^t l^eiter, bie i^uft jebod^ Jeineämegg

fe^r flar, bie «Sterne erfd^ienen meniger glanjüott aU mie in ®uro)3a;

am 2^age zeigten ftd^ fortmä^renb 2Bolfen, bajmifd^en furd^tbare

tropifd^e S^egenfc^auer. 5lm Za^t toor ber ginfternig erfd^ienen in

ber gerne Sßafferl^ofen, fie bebeuteten nid^t§ (^ute§; bennod^ mar

ber §immel am 9}?orgen be§ ginfternigtageS l^eiter. 2)?an fal^ bie

©onne, menn aud^ nur jmifd^en SBolfen, unb bie Suft mar fo rein,

bag 2;acd^ini bie ©onne auf ^rotuberangen abfud^en fonnte ; e§ fanben

fid^ bereu nur fel)r menige unb fleine, entfpred^enb bem gerabe

l^errfdjenben SJJinimum ber gledfenperiobe. 2lm Einfang ber ginfterniß

fd^ien bie @onne no^ rein unb flar, eine ©tunbe aber üor ber

Slotalität fd^ob fid^ eine bidfe fd^mere 2Bol!e t>or bie ©onne unb

mid^ nid^t mieber, al§ bi§ eine Stunbe nad^ berfelben. S)ie ginfteruiß

beim Eintritte ber 2^Dtalität mar feine abfolute; e§ mar etma§ fetter

als bei 53DlImonbfd^ein. ©terne fonnte man megen ber 5Bolfen=

bebedfung nid^t entbecfen. S)er ^origont blieb fajl tageS^etl. ^er=

gebend Ratten mir bie meite Sleife gemad^t, t>ergeben§ mit $ocfen,

gieber unb anberem Ungemad^ gefämpft, ba§ iD^iggefd^ic!
,

meld^eS

un§ t)or unb bei ber ginfternig Verfolgt l^atte, mid^ aud^ nad^ ber=

felben nid^t Von un§. SJ^e^rere ä)^atrofen mürben Von ben ^odfeu

befallen. 9Zod^ fd^merer al§> fie litt ^rofeffor ^^reEer am gieber.

Unfer ©d^iff glid^ einem Sajaretf). So erreichten mir (Salcutta, mo

fid^ bie ^O^litglieber ber fo fläglid^ gefd^eiterten ©^pebition trennten.
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:t)ie ^£flc^x^atjl berfelben bel^ielten ba§ gieber at^ traurige^ ^nbenfen

an biefelbe unb würben felbft nad^ ^a^xtn nod^ üon bcr tücfifd^cn

^xanttjcit ^eimgefud^t*).

©lütflid^er mar bie nad^ ©tarn entfenbetc ®j:^ebition, obgleid^

aud^ fic mit Ungemac^ fämpfen ^atte. 3)cr Berü{)mte S^mf^en

arbeitete fpectroffopifd^, ©d^ufter fpectrop^otograp^ifd^. ©rfterer ftcÜte

feft, baß bie ^oronalinie in ber Corona felbft üiel fräftiger auftritt,

al§ in ben ^l^rotuberangen. ©d^ufter erjielte eine p^otograp^ifd^c

SBirfung mittelft ©pectroffop, bie irenigften^ ^u ber Hoffnung be=

red^tigte, auf biefem 2Bege unter günftigeren 33er{)ättniffen me^r er=

reid^en gu fönnen. @r erjä^le, baß er mit einer fogenannten pri^=

matifd^en Camera, einem Snftrument, beffen 33efd()reibung ^ier gu

meit führen mürbe, eine ^^otograp^ifc^e 2Birfung innerhalb einer

äyjinute erhalten ^abe unb baß er unter günftigeren 2Bettert)er^äU=

niffen baffelbe in nod^ fürjerer 3^^^ erreidf)t f)aben mürbe. <Seit

biefer Seit finb bie ^oronaforfd^ungen bi§ pr näd^ften ®onnen=

finfternig Vertagt. 9^ur ?)oung ^at fic§ nä^er mit ber ^oronalinie

befd^äftigt, fo meit fte in ben ^rotuberangen fid^tbar ift unb ^at

bemerft, bag fte in fel^r fräftigen ^nftrumenten al§ 2)oppeninie er=

fd^eint unb nur eine biefer ©oppellinien fäUt mit ber na^e ftel^enben

©ifenlinie gufammen, bie anbere, bie ?)oung für bie eigentliche

^oronalinie Ij'dit, mdjt

<Bo finb mir benn nac^ ^e^njä^rigem ^orfd^en nic^t üiel flüger

al§ jutjor.

„©e^^eintni^üoü am lid^ten 2:ag

$?ä^t fid^ D^atur be0 ©c^Ieierg nic^t berauben/'

fagt ber (Soet^ef^jrud^. mürbe ftatt „nic^t" lieber fagen „nic^t

üöllig". 3)ie 9^aturforfd^er ^aben ben ©c^leier ber D^atur nid^t

meggejogen, aber boc^ fd^on an einzelnen ©teilen eine @dfe beffelben

aufgehoben (bie ©efd^id^te ber ©onnenfinfternigbeobac^tungen giebt

funbe baüon) unb gmeifello^ merben fie i§n nod^ meiter lüften,

menn aud^, trc^ attebem, felbft nad^ taufenbjä^rigem ^^orfd^en, nodl)

genug üerfd^leierte 'fünfte übrig bleiben merben. ®§ mirb bie ^uf=

*) ©ie^e ben (Spe^ialberid^t be§ SSerfafferS in bem SSerfe: SJom inbifd^en

Ocean bis jum ©olblanbe, 33erliu bei ©rieben.
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gäbe fünftiger ©onnenfinftcrni6ej:pebtttonen fein, bie f^ectralen @r=

fd^einungen ber Corona p^otograp^ifd^ fefeu^alten. 2)ie '^^oto^

grap^ie befreit m§ ton ber Unfi(f)er^eit ber Dfularbeobad^tung
, fie

^äü bie nur iüenige SD^inuten bauernbe ©rfc^einung für immer feft

unb erblicft nod^ inlereffante 3)etail§ in bem ultratioletten Z^^dl

be^3 @pectrum§, wo für unfer ^uge bunfle -^Md^t ^errfd^t.



VIL

1.

lOanger geit §at e§ bebutft, e^c bie Seit erfannte, bag nid^t

aüein bie SBärme ©lemenle binben unb toon einanber (Öfen, b. ^.

d)emifd^e 33eränberungen ^ertjorbringen fonne, fonbern aud^ ba§ Sic^t.

S)ie greifbaten S3eifpiele ber ^rt: ba§ 53erbleici^en ober ^erfd^ieficn

gefärbter ©toffe im Sickte erflärte man al§ eine SBirfung ber ben

©onnenftra{)len innen)ol)nenben Sßärme unb erft im toorigen Sal^r*

{)unbert erfannte man mit ^eftimmt^eit
,

baß aud^ ba§ fü^te Sid^t

be§ blauen, ja felbft be§ ii^olfenbebecften §immel§ d^emifd^e Sßirfungen

hervorbringen fi3nne. ©eit ©c^eele'g, beö ^Ipot^efer^ Von ©tralfunb

benfrcürbigen Arbeiten meJ)rten fid^ bie ^enntniffe ber ba'^in ge!^ören=

ben St^atfad^en in rapiber SBeife. S^ieüeid^t l^ätte man aber ben=

felben meniger ^ufmerffamfeit gefd^enft, n?enn nid^t fd^on in früher

Qeit ben ^^orfd^ern bie 3bee t)orgefdarnebt l^ätte, bie d^emifc^e 2Birfung

be^ ^id^t§ 5ur ^Silberer^eugung benutzen. Wit §DC(enftein=^uf=

lijfung getränfte§ unb bann getrocfnete§ 'ifapier, bräunt ftd^ im

Sid^te. 3)iefe %^^ai]aä:)^ mx fc^on Tange befannt. SBebgemocb unb

S)at)^ legten im S^i^re 1802 einen ^i3ffel auf ein fold^e§ ©tüdf

§DlIenfteinpa^ier. S)affelbe fdijmärjte fid^ im ©onnenlic^t, nur an

ben unbebedften ©teilen, an ben t)on bem ?i3ffel bebecften blieb t§

tüeig; fo entftanb ba§ erfte Sid^tbilb, eine tr»eige Silhouette auf

braunem ©runbe. ^ber 36 Sa^re mußten terge^en, el)e biefe
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33tlberet3eugung€ntet^obc fo tücit geförbcrt mürbe, baß ^Dagucrre

33ilber auf Sobfilberplatten nad^ bcr 9^atur aufnef)men fontite,

tüeld^e bte gange SBelt in (Staunen unb ^ermunberung üerfe^tcn.

Unb je^t nad^ ntd§t toiel mel^t aU fed^gunbbreigig ^d)xtn ift

fein üielbemunbette^ SScrfa^ten (ängft bei Seite gelegt, unb an

©teile beffen fe^en mx laijixtiijc anbete p^Dtograp{)ifc^e "^Progeffe in

^unft, SBiffenfc^aft, ^nbuftrie unb $?eben in Sl^ätigfeit; — ba giebt'g

eine §eliügra^3^ie , eine ^§otoÜt^Dgta))^ie , "^P^otoginfograp^ie , einen

pt)DtDgrap^ifd)en ©ilberprojeg
,
^igmentprojeg, ©taubprojeg, einge=

brannte ^^otograp^ien auf ®Ia§ unb -potjeKan, nic^t §u gebcnfen

ber 3^iiiberbilber unb ber magifd^en Sigarrenfpii^en ; ba fe^en tüir

bie •Photographie eintreten aU §etferin ber Stftronomie, ber mifros

ffopifd^en i^orfd^ung, ber ^Inthropologie unb (^eographtC/ ber be=

fd)reibenben unb ber er!lärenben 9Jaturtt)iffenfc^aften, be§ 9}Jilitär=

mefenS unb ber tertoielfältigenben fünft. Unaufhaltfam fd^rcitet

bie nodh fo junge (Srfinbung Dortoärt^, unb mie je^t 3)aguerre'§

^rojeß faft üergeffen ift, fo biirfte nad^ abermals 36 '^afjxcn 9J?and^e^

al§ übermunbener (Stanbpunft erfd^einen, tüa§ mir h^ute al§ ba§

^Soüfommenfte in feiner ^rt bemunbern.

33on ben ga^lreid^en Stoffen, meldfie mir aU Üd^tempfinblid^

fennen, üermenbet bie -Photographie nur einige menige; unter ihnen

ftehen bie Silberfalje oben an. !J)at>i) benu^te §i3C(enftein , b. i.

falpeterfaureg Silber, ©aguerre So^plber unb ^romfilber, unb bie=

felben Stoffe werben im SSerein mit (^h^orfitber nod^ h^ute benu^t,

tro^ vielfacher 3Serfud^e fie burd^ anbere billigere SJJaterialien ju

erfe^en. ^n neun 9??itlionen 5!Jlarf beträgt ber ^iprei§ be6 Silber^,

ba§ jährlid^ burdh bie ^h'^^'^S^^P^^^ confumirt mirb, unb eine

lang Beforgte man, bag ber 2ßerth be§ (Sbelmetaüg bei fteigenber

Verbreitung ber ^h'^^ofl^'^P^^^ ^'^^^ 9^^^^ muffe, ^ei^t ift

biefe 33eforgni6 mohl längft gef(^munben. ©ine einzige ber gahl=

reid^en Silberminen in 9^et>aba, bie Big bonanza mine, liefert allein

in einem Sahre mehr Silber, al§ aüe ^h^tographen ber Seit Oer=

braudhen.

SBenn bie ^erfteHungSfoften ber Silberphotographien i?erhältnife==

mäßig hoch fiub, fo liegt e§ weniger an bem foftbaren SD^etatt, al§
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an bcm ^o^en '$rei§ ber nöt^igen ^^apiere unb toton§*) unb ber

aufgctüenbeten ^Irbeit. 9?afd^ ift bie ^ufna^me mittelft ber Camera

gct{)an, mel^r geit nimmt bie in tiielen ^^äUen unentbe^rlid^e ^e=

atbeitung be^ getüonnenen ^Jegatitiä (^'^egatiDtetoud^e) in ^nfptud^;

noä) me^r Qdt bebarf aber bie §erftellung üon pofititien Kopien

auf -papier nac^ bem negativen 33ilbe. 3n trüber SSinterjeit reicht

oft bie 3)auer eineö ganzen %a^c§ gur §erftellung einer fold^en ?id)t=

fopie faum l^in. 2)iefer Umftanb fäüt fd^mer in^ ^etüid^t, tt)enn

e§ bie Lieferung üon l^unberten ober taufenben üon 33ilbern giü;

er mad^t bie ^Inn^enbung ber ^^otograp^ie at§ ^ünftration üon

33üd^ern, beren 5luf(age nac^ jlaufenben red^net, fd^mierig, ja bei

bioigen 5(u§gaben faft unmöglid^, unb be^^alb fann man fd^on frü^

auf 9D?itteI unb 2Bege, ftatt be§ langfam unb ungleich arbeitenben

„©ilberprogeffeg" ein anbere§, praftifd^ereg ^Serfa^ren ju fubftituiren.

S)te §erftellung eine§ geroö^nlid^en p^otograp{)ifd)en 33ilbe§ jerfäßt

befanntÜdb in jn^ei ^Ibt^eilungen : 1) bie ^ufna^me nad^ ber ))latu.x

in ber Camera obscura, weld^e in ber Siegel ein negatiüe^

33ilb auf ma§ liefert, in bem ba§ ^eHe bunfel, ba§ 2)unHe ^ett

erfd^eint; ber fogenannte D^egatitprojeg , 2) ber baüon total Oer=

fd^iebene ^opirprojeg (in ber "^xa^'i^ fälfc^lid^er SBeife ^rudprojeg

genannt), meld^er nad^ bem gewonnenen ^J^egatio eine ^opie auf

emppnblic^em -papier liefert. Wflan legt ba§ D^egatiü auf ba^3 'Rapier,

ba§ Sid^t fd^eint burd^ bie ^eHen ©teilen beS 9^egatio§ ^inburc^ unb

färbt ba§ barunter befinblid^e 'Rapier bunH, bie bunflen ©teilen

be§ 9^egatio§ Italien bagegen ba§ ?id)t jurücf unb unter biefen bleibt

ba§ Rapier ^ell. ©o entftef)t nad^ bem 9?egatio eine pofitioe

^opie.

!lDiefer ^rbeit^gang ift feit 1855 ber ^errfdfjenbe ; eg ift auc^

je^t feine ^u^ftd^t, baß er fo balb burdf) einen anberen Oerbrängt

loerben n?irb. 5Der erfte 3:^eil beffelben, ber S^egatioprojeß , ift

fid^ feit feiner erften ©infül^rung burd^ %xä^tx fo jiemlicf) gleicl)

geblieben, ber anbere St^eil, ber ^ofitiüprojeg , ^at man^e gufä^e

unb 3Serbcfferungen erfahren unb ju if)nen gehören aud^ bie nact)=

*) Sl^atfäd^Iid) betragen bie SluSlagen für 5ßapier unb Sarton me^r at§

bie SluSlagen für ©ilberfalj.

33 gel, ?i(^tbitber, 8
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l^er nodj Befprcd^enben raerfmürbigen tombinattoncn ton ^oto=

grapl^te mit ben grap^ifd^cn tiuiften. !Der pofititoe ^tojeg fe<^ ein

ncgatiüe^ 33ilb al§ gegcl^en tootau§. @§ ift jcbod^ bcmerfcn, baß

folc^e^ aud^ o^ne ben pl^otogtap^ifd^ haften, tt)ie bic Camera

obscura im 33olf§tnunbe ^ci§t, ^ergeftellt tüctbcu fann. @ine 3eiti^=

nung, auf ein ©tücf tid^tcmpfinbltd^eS ^Japier gelegt unb butci) eine

©piegelfd^eibc feft angebrütft, genügt ^nx ©rjeugung eine§ 9Zegatit§.

jDie transparenten ©teilen be§ '^opierS laffen ba§ Sic^t burd^, bie

fdf)tüar5en ©trid^e ber 3eidi)nung polten e§ jurürf unb fo entftel)t,

äl)nli(^ wie beim pofitiöen ^roceg, eine negative ^opie ber ä^ic^nung.

2)tefe§ attereinfad[)fte p^otograp^ifd^e S3erfa]^ren fiubet unter bem

Flamen ^id^tpau§t>erfa^ren bereite fe^r allgemeine ^menbung

in ben ßeid^nenfälen ber S3au= unb 2)?afd)inentt)erfftätte , e§ ^at

S3cranlaffung gegeben §ur §erftettung eine§ l)übfd^en finberfpiel^cugS,

mit bem man gepreßte 33lumen unb ^Blätter trefflic^ copiren !ann.

i^eid^t ift nad^ bem fo getüonnenen negativen '^papierbilbe burd^

SBieber^olung beS ^ro^effeS ein pofitiüeS ^ilb ju erhalten.

Wlan ^ört Hidt)t feiten t>on älteren 5Screl^rern ber ®agucrrco=

ttipic bie 9i)?einung auSfpred^en, baß ber pl^otograp^ifc^e "^rojeß

jurüdfgcgangen fei, baß bie 33ilber auf bem raul)en, fi3rnigen Rapier

an i^ein^cit mit ben baguerreoti^pifd^en 33ilbern auf ben fpiegelblanf

polirten ©ilberplatten nid)t foncurriren fönnten. !J)iefe 2lnfic^t ift

nid^t ganj ol^ne Segrünbung, »enn man bie ©d^ärfe ber 33ilber

felbft allein in iöetrad^t jie^t. 3" ^cjug auf bie anberen (£igen=

fd^aften ift jebod^ ba§ ßapierbilb bem 3)aguerreoti)p tueit überlegen,

fein 3}?aterial ift ^anblid^er, e^ befi^t nid^t ben ^äßlid^en (Spiegel^

glanj, e§ jeigt üiel tiefere ©d^märjen unb t)iel ^eHere ^id^ter al§

ba§ ®aguerreott;)p unb erlaubt bal^er einen 9?eidl)tf)um in ber @nt=

faltung üon „SJ'Jitteltünen", toit er im 3)aguerreott)p nic^t mi3glic^

ift. ^icrju fommt nod^, baß ba§ nod^ ber ^JJatur aufgenommene

2)aguerreoti}p faum eine meitere ^nnjenbung geftattet, to'df)xcnh baS

nad^ ber ^Jatur aufgenommene Dhgatiü fid^ leidet taufenbmal unb

öfter mittelft bc§ pofitiüen 'iProjeffeS fopiren läßt. 2)a§ moberne

p^otograpl)ifc^e ^erfa^reu ift eine öerüielfältigenbe £unft,

ber !l)aguerreot^pprD5eß mar e§ nic^t unb biefe Umftänbe führten

ba^in, baß ber le^tere raf(^ üerlaffen würbe unb crfl in neuerer
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feet bcm »ielbefptod^nen 2)ur^3ang ber 33cnu§ tjor bev ©oune

lrcu€ imb mö^lic^ft l^aarfd^arfe Gilbet be§ ^^änomenö ju tx\)alkn.

jDIc ?^ronjofeu, meiere biefe (Svfinbung mit ?^ug unb 9led)t bie

irrige nennen, njaien e§, tt^eld^c 3)a9uerre'g S5erfal}ren ^icrki bc«

nullten. 3)ie 53ctt)0^net anbem Stationen bebienten fic^ bc§ g,c=

tr>öt)nnd}en p{)otogtaf)^ifc^en $roceffe§.

Seibcr mng fonftatitt iDerben, bag feit bem ^Serlaffen bc§

3)aguerrcoti)pptD5effe§ [id^ jaMveid^c (^ele^rte unb fünftler, meiere

fic^ üotbem lebhaft mit ^^otoc^vap^ifd^en 53eTfuc^en befd^äftigten, Don

ber ^^otDgra^3^ie abgemenbet ^aben. 3)a§ 3)aguerre'fd^e ^erfa^ren

^at bcn S^or^ug groger ©auberfeit, c§ lägt fid^ in ®lacä^anbfd)u^en

au^fü^ren ; mit bem mobernen pl)otograp^ifd^cn 33erfa^ren ift Sd)mu§

unt>ermeiblid^ üerbunben. ^djWcx üertilgbare
, ^äglid^e, braune

©ilbcrfterfen auf Kleibern unb §änben üerrat^en ben -ß^Dtogra^llen

bon gad). jDiefer Umftanb ift ein njefentlid^er @runb ber

neigung Bieter gegen SBefc^äftigung mit ^^otograp^ie. ©id^cr ift

e§, baß feit ber ©infü^rung be^ negativen unb pofitioen 55rojcffe§

bie ttjefentlic^ften ?^ortfd^ritte in ber $^otograpl)ie eine 3eit lang mel^r

burd^ ©m^irifer aU hnxdj (^ele^rte erjielt tt)orben finb unb erft feit

neuerer Qiit n?enben fid^ le^tere mit üergrögerter 5lufmerffamfeit

ber neuen ^unft irieber ju.

35ei 53curtl}eilung ber Seiftungen ber I3^otograpf)ie fommen fe^r

toerfd^icbene (SJefid^t§punfte in 33etrad^t. ©ie beruht auf ber d^emifd^en

SBirfung be§ ?ic^t§ unb infofern muß fic al§ d^emifd^e 2:ed^nif be=

urtl^eilt njerben
;

i^r -ßrobuft aber ift fein ©alg^ fein gefärbte^ ßeug,

fein Präparat, fonbern ein 33ilb, ba§ entioeber für gemiffe m\\m=

fc^aftlid^e ober ted^nifc^c 3^^»^^^ bienen foÜ, mie ^bbilbungen oon

9J?afd^inen, (S^ebäuben, Ü^eprobuftionen nac^ ted^nifc^en ßeic^nungen,

))^)otograp^ifd^e S^uftrationen ju '$rei§fouranten , (Sonnenfinfterni6=

bilbcr, ant^ropologifcfie ^ufna^men ic, ober aber ein 33ilb, ba§

gar feinen ^md ^at, al§ ben, ^u gefallen, 5. 53. ein Portrait, ba§,

ioenn e§ nid^t felbft ein ^unfttoerf ift, bod^ ben .ßmecf einc^ folc^en

erfüllen foll. ^nfofern bilbet bie -Photographie ein eigent^itmlicheg

53erbinbung§glieb ^mifc^en ber Dkturtoiffenfd^aft, fpe^ieß Q:hemie

unb Dptif, unb ber bilbenben ^unft.
8*-
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^eb^aftc tontroöcrfen finb oft über bie ?yrage entbrannt, ob bie

^^^otograp^ie felbft eine ^unft fei ober nid^t? 5)tefe ?^ragc mirb

t»on ben meiften ^ünftlern, ^unftfritifern unb ©efc^gebern ebenfo

enifc^ieben Oerneint (nur bie TOnc^ener 5lfabemie ber tofte ^ulbigt

in einem (^utad^ten über ^^^otograp^ie ber entgegcngefelften ^nftd^t),

aU oon Sieb^abern ber •P^otograp{)ie bejaJjt. 58ei ber ^^ilabetp^ia*

2Beltau§ftet(ung maren bie $^otDgrap{)ien ben Sßerfen ber bilbenben

^unft äuaefetlt. Stiegel („(^runbriß ber bilbenben fünfte") lieg fie

unter ben Ocroielfältigenben fünften „mitlaufen", trat aber fpäter

in einer ^ritif (im „53erHner ?^rembenblatt") biefer feiner ^luffaffung

entgegen unb bemerft, fie fönne ^öc^ftenS mit ber ^oc^funft üer=

glid^en werben. 3)ambac^ leugnete im 9?eid^€tage i^re ©igenfd^aft

al§ ^unft. 2öenn man unter 'iß^otograpl^ie nid^t§ treiter Oerfte^t,

at^ ben c^emifd^=^l)t}fi!aüfd^en ^ro^eß, pber bie Vorbereitungen jur

Einleitung beffelben, fo ift '^^otograp^ie jioeifellog feine ^unft.

Verfielet man aber barunter ben Inbegriff aller Arbeiten, xocldjt

ber -pf^otograp^ oerrid^ten mug, wenn er ein fc^öne§ Mb*) er=

galten n)ill, fo 5. 33. bie gefd^macfootte ^|5ofirung be§ 5luf5unel)men=

ben, bie malerifd^e SSeleud^tung unb ba§ Arrangement ber Umgebung

beffelben, ferner bie unoermeiblid^e 9?etouci^c be§ 9Zegatit>§, burcf)

n3eld)e bie unfd)i3nen, ftörenben Sufäüigfeiten ttjeggenommcn, dfiaraf«

teriftifd[)e (Sigentl)ümlid^feilen Oerftärft njerben foüen, bie im 53elieben

be§ ^ünftler^ liegenbe gärbung :c. 2c., fo ift ^l^otograpl^ie t^eil=

weife njenigfteng eine ^unft, toenn man bie 5lu§übung irgcnb einer

fünftlerifd^en 2:^ätig!eit mit bem 9?amen ^unft be5eid()nen barf.

©pcjieU gilt folc^e§ freilid^ nur oon ber '13ortrait* unb ?anb=

fd^aftgpbotograp^ie ,
t^eilmeife aud^ Oon ber 2Biebergabe Oon £)el=

gemälben. 53ei anbern p^otograpljifd^en Arbeiten ift ba§ Ouantum

ber aufgen?enbeten ^unftt^ätigfeit entrt?eber fe^r gering, ober über=

^aupt nid[)t oor^anben, unb mad^en fold^e bann Oon felbft auf ben

9^amen eine§ tunftioerf^ gar feinen Anfprud^, 5. 53. Aufnahmen

oon Snbuftrieartifeln, toon mifroffopifd^en Präparaten u. bgl. 5)ie

?^ortfd)ritte , meldte bie ^ r t r a i t Photographie feit 20 ^a^ren ge=«

*) 3)aB bie Photographie in ber Zf)at im ©tanbe ift, SBitber üon ganj

entjc^ieben fünftterifcf^er SBirfung liefern, ^aben fetbft Äritifer anerfannt, bie

fonft über Photographie höc^ft abfpred^enb urtheilen.
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mad^t l)at, betü^ten mefentlic^ bie fünftlertfd^c ©eite ber ©ac^e,

unb Bcmerft mug loerben, baß bic fünftlcrifc^c Sl^ätigfeit, lüeld^e

ber ^^otograp^ an ein fd)öne§ ^^Porträtbilb ju üerwenben ^at, üiel

me^r 3cit unb ÜJJül^e beanfprud^t, ber lecl^nifd^=d)emifd)e '^rojeß.

©elbftüerftänblic^ ift bie Dualität unb Ouantität mirflid) fiinftlerifd^er

5lrbeit, meiere an einem ^orträtbilbc l^aftct, nadf) ber 3nbi=

tibualität ber ^J3^otügrapl^en üerfd^ieben. 2Bie c§ gute unb fd^Iec^te

SJ^aler gibt, fo gibt c§ aud^ gute unb fc^lec^te 'ip^otograp^en, unb

ber Unterfc^ieb smifd^cn ben (enteren beruht ^auptfäd^lidf) in bem

fünftlerifd[}en ?5ül)len unb können.

finb toorneJjmlid^ beutfd^e $^otograpf)en , bie fid^ um bie

fünftlerifd()e @ntn?icfelung ber ^^)otDgrap^ie lüefentlid^e ^erbienfte er=

tt)orben l^aben. 53ortre[flid^ {)atte i^nen, in ben 60er Salären, 2)iöberi

in -Pari^, ber ©rfinber ber 53ifitenfarte, vorgearbeitet. Qmx ftetlt

er bie $§otograpl^ie aU bilbenbe ^unft tiiel gu ^od^; benn eine

„bilbenbe" fünft, tüMc fd^öne ©ebanfen in f^i^ner %oxm barjus

fteticn ücrmag, ift bie $J)otograp^ie bod^ too^ nid^t, obgleid^ e§ mög*

lid^ ift, mand^e einfachen genreartigen ^been in ber Sorm eine^

lebenben S3ilbe§ fünftlerifd^ , mm aud^ unüoHfommen barjufteüen

unb biefe§ ju p^otograp^iren. '^ßraftifd^er griff •Petfd^ in 53erlin

bic ©ad^e in feinen ^rinjipien ber S3eleud^tung an; ibm folgten

(^ra§^off unb §artmann in i^ren 5lrtifeln über bie (^runbfä^e b^r

D^egatiüretoud^e unb ber beutfd^e '^^otograp^ fur^ in 9?ett)i}orf in

feinen ^ublifationen über 33e(eud^tung unb §intergrunb. jDiefen

reiften fid^ an 5lbam ©alomon in ^ari§, ber in ^armonifc^er 33er=

t^eilung ber Klinten unb in ber ^nmenbung tief geti3nter 3)raperieen

feit 1867 aU ^orbilb galt unb 9iobinfon in ©nglanb, ber burc^

SBort unb 53ilb in äft^etifc^er §infid^t bele^renb wirfte.

©inen augerorbentlid^en ^uffd^mung l^at bic ^ortraitp^otograp^ie

in ^merifa genommen. -Photographie ift al§ ^ortraitirfunft bort

nod^ populärer all in ©uropa. §ier mad^cn bie fünftler i^r nod^

einen guten 2:l)eil ber Arbeit ftreitig, in Slmerifa finb le^terc noc^

feiten; ba^cr benu^t man bie ^h'^tographie, m el nur angebt; fic

liefert nid^t nur fleinerc 53ilber, tt)ie in (Suropa, fonbern aud) leben§=

große Portrait! (bic l)in nur aulnahmlmeife ton ^h'^tographen t)er=

langt werben) unb, iüic aulbrUcflid^ ancrfannt n?erben muß, in
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tec^ntfd^ t)ottrefflid^er Dualität. 3" fünftlctifd^er §tnfi(i^t laffen amc=

rifanifd^e 33ilber fretlid^ oft tnand^mal noc^ 5U tüünfc^cn ül^rtg. !J)ie

franjöfifc^c ^Jortrattp^otograp^ie ift feit 1867 entf^iebcn jurürfgcgangcn.

<Bdhft gcborne gran^ofen geftcJ^cn ba§ in gac^l^lättcrn i3ffcntlic^ ju;

einer bemctft fogar, n^enn man ein guteg '^orträt ^aben rcoCtc,

raüffe man nad^ 2Bien, 5peter€6urg, Druffel ober "üfltmjoxt ge^en.

53erÜn nennt er nic^t; tieüeic^t nur, um ba€ „aller ä Berlin" ju

ücrmeiben.

33or bem ^a^xt 1863 beburfte man fe^r allgemein bei jebem

p^otograp^ifc^en ^apierbiloc ber nad)^elfenben §anb be€ ^ünft^

ler§. 3)ie „•Pofitiüretouc^c'' fd^ien unentbehrlich ju fein, fte fc^manb

aber balb mit Erlangung gri3gerer 9?outine im ph^tographif^h^^

-^3ro5c6. ^Dagegen bilbete fid^ eine anbcrc Ztdjnlt herauf, b. i. bic

9^egatit?retDud^e , bie aüem ^nfd^ein nad^ juerft in 2Bien ausgeübt

ttjurbe unb bic h^ute aßgemein in ©cbraud^ ift. jDer 53ort()eil ber-

felben ift, baß ba§ einmal bearbeitete 9^Jegatit) fofort beliebig tiiele,

üoHfommene Kopien auf "ifapier liefert, njä^renb bie Kopien unre=

toud^irter 'platten bie lülaii^^^nl^t an jebem einzelnen ^ilbe erforbern.

ÜDic 9^egatit)retoud^c geftattet bem '^\:)oto^xa)(}^:)in, ftörenbe gledfen,

bie fidh im ^ilbe üiel ftärfer marÜren al§ in ber 9?atur, mit ?eid^tig=

feit ju entfernen, ju tiefe ©d^atten aufzulichten, aud^ mand^e ftören*

ben Details gu milbern unb infofern hcit fic i^xt 5Bered^tigung. ©ic

mirb aber audh ftarf gemijbraud^t , inbem man natürlid^e S^unjeln

unb galten ganj h^nwegfd^afft unb baburd^ freilid^ ber -ßerfon ein

jugenblid^ereö ^Infehen Oerlei^t, aber aud^ nur ju leidet d^arafteriftifd^e

3?eliefformen oernid^tet. ©ünben o^nc n^erben burd^ bie 9Jegatit}=

retoud^e begangen, um ber ©itelfeit be§ ^efteüer^ ju fdbmeid^eln.

SBon nodh größerer 33ßichtigfeit aU für ba§ ^orträtfad^ ift bic

9iegatit)retou(he bei ber 9fepr obuf tion ton Delgemälben.

@§ ift befannt, baß Die garben in abnormer SBeife burd^ ^h'^to^

graphic miebergegeben ttjerben (f. 0.). ^Dic richtige 2öiebergabc ton

Oclgemälben crfd^ien ba^er faft unmöglid^, bi§ man in ber ^e=

arbeitung be§ 9^egatiü§ ein 3)^ittel erfannte, bie geiler ber garben=

iüirfung au§5ugleid^cn unb ein bem Originale in §eÜigfeit§abftufungen

ähnlid^eS 58ilb p erhalten, ©eit Einführung ber 9Jegatit?retouchc

hat bie photographifd^e 9f{eprobuftion oon Oelgemälben ju einer
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gtogaxtigen Äunftinbufttie cntwicfclt, unb SDeutfc^lanb nimmt jel^t in

betfelben ben erften 9^ang ein. ^ie ^ciftungen ber pljotograp^ifd^cn

©cfeüfc^aft in ^Berlin, 5l(bert§ unb ^anfftängl'^ in 5!Jlünc^en ^obcn

bic iOetftungcn ©oupil'^ in $ati§ in ^Sejug auf ^Silbgtöge Übetflügelt.

'^rü^cr begnügte man ftcf) mit befd)eibcnen gotmaten. 2)ie genannten

beutfd^en girmen brad^ten juerft groge ^unftblättcr bi§ ^u 30 3ott

53ilbgti)6e auf ben 'tSRaxtt 33erfäffer fanb beutfd)c 9?eprobufte ber

%xt in aßen 2^)ei(en ber 2Bett, ton ^alfutta bi§ ©an grand^co.

©in anbere^ gelb, bie Sanbf d^af t^p^oto grap^ie
,

erfreut

firf) beg ^Dd)ften @rabe§ ber fitnftlerifc^en ^(ugbilbung bei ben ®ng=

(dnbern. 3)iefc§ jeigte ftd^ bereite 1862 unb 1864 bei ben 2(u§*

fteHungen in -farig unb ^Berlin unb ij^ in wod) eminenterem (S^rabc

in '^3^ilabelp()ia hervorgetreten. •pat)ne 3enning§ in Dublin unb

9?obinfon in Sonbon fte^cn ^icr obenan; i^re 58ilber mad^en, um

mit fünftlern gu reben, einen üoUfommen bilbmägigen (Sin=

brucf. ©lücftid^e Sßa^l be§ Sujets, be§ ©tanbpunfte§ unb ru^ige^

Abwarten ber günftigften 53eteud^tung , ocrbunben mit 5Sorfid^t in

ber 53elid^tung§bauer ^ur ©rbaltung ber „?uft", bie nur ju Ieid()t

burrf) „Ueberej-pofition" Oertoren ge^t unb jur ©r^altung ber feinften

8c^attenbetai(§ unb eine OerftänbnigooÜe 33earbeitung be§ 9^^egatio^,

i)at biefe fd^önen Ü^efultate erjicü, bei welchen man über ber 9}^eifter=

fd^aft ber ^IDarfteÜung ganj ba§ bargeftettte Objeft .üergigt. 5)a6

lüir ^e^nlic^eS in ©eutfc^tanb leiften fonnen, ift burd^ ja^lreid^c

treffltd()e Sanbfdf)aft§blätter (SoJjanneg in '^>artenfirchen ,
©(^olj in

®örli^), betüiefen; menn bennoc^ bie eigentlid^en 8timmung§lanb*

fc^aftcn in 2)eutf(^tanb feiten finb unb nur bie ^ebute gepflegt wirb,

fo liegt ba§ baran, baß erftere ^ier feinen SÄarft finben. ®§ Oer=

f)ält fid) mit ^anbfc^aft^p^otograpljien ^ier genau, wie mit oielen

trefflid^en funftinbuftrieartifeln, bie fe^r gut in 3)eutfd^lanb gemad^t

werben fönnen, aber ^ier feinen ^bnel)mer finben. 3n ber pf)oto=

graphifd)en ^ebute jle^t 3)eutfd)lanb tjinttx ©nglanb nic^t jurüdf.

©ine eigenthümli(f)e ©teüung nimmt bie ^aubfcfiaft^p^otograp^ic

5lmerifag ein. 3n fünftlerifdj)er §infid^t ber englifc^en unb beutfd^en

nacf^fte^enb, 5eid()net fte fid) au§ burcf) bie tec^nifcfie ^oüenbung unb

ü}fannigfaltigfeit ber bargefteöten Objefte. 3)er ungeheure amerifanifd^e

kontinent bietet bem ©ntbedfung^reifenben noc^ ein weitet unb frud(|t=
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bare^ f^ctb unb bem f^orf(f)er folgt ber ^^otograp^ auf bem gufee.

©ine gorfd^ung^reifc o^nt 9}?itna^me pl^otogtap^ifc^er Apparate ift

in ^merifa ganj unbcnfbat. Sa oft finb bie -p^otogta^^en auf

eigene ©efa^r aöein fü^n in bie 2Bilbnig gebrungen unb ^aben al§

fRefuÜate \?anbfd^aft§bi(ber au§ S^egionen jurüdfgebrad^t , üon beren

^JJatuiiüunbern man juüor ^JJic^t§ al)nte. Keffer al^ aüe gefd^riebenen

iBerid}te erjä^lten biefe SSilber öon bem ©efe^cnen unb fie ^aben

ja^lreid^e Slouriften unb „^phxcx^" Veranlagt, biefelben SBege ju

lüanbctn.

ewä^ne öon biefcn „^ionierp^otograp^en" befonber§ 2Bat =

fing in ©an f^ranci^co, ber fc^on 1863 burd^ unn^egfame ©egenben,

in ba§ tüeltberü^mte ^ofemite=2;:^al üorbrang, bott mit feiner riefigen

tamera unb feinem jentnerfd^meren ©^emifalienüorrat^ bie ^öd^ften

©ipfel erfletterte unb in 20 Qoü großen blättern bie ^errüc^ften

Slnfic^ten be§ Sl^alc§ bilblid^ feffelte. ©eine 53ilber verbreiteten mit

einem ©daläge ben 9^u^m ber iüunberbaren i^elfenregion , Staufenbc

üon j^ouriften ftrijmien üon ber Seit ab in ba§ %\:)al unb bem

p}otograp^en gu @t)ren ^at man einem gelfenüorfprung ben 9Zamen

„2ßatfin§ point" gegeben. SBatfin^ ift ^eute nod^ unermüblid^ tl^ätig.

©r l^at prad^tüoüe 53lätter neuer nod^ lüenig gefannter ^anbfd^aften

au§ bem 9leüaba= unb £)regongebiet geliefert unb baburd^ ber ^ennt=

nig ber neuen Staaten immenfen ißorfd^ub geleiftet. ^JZirgenbS tritt

ber 9Zu^en, ben bie ^^otograp^ie ber ©eograp^ie bietet, fo flar

^erüor, in biefen ^Blättern. 2ßenn ?anbfarten eine §ori5ontal=

projeftion ber bargefteHten 9?egionen liefern, fo gibt bie ^^oto=

grap^ic eine IBertifalprojeftion. ^anbfd^aftgp^atograp]J)ien finb in

biefem ©inne al§ geograpl)ifd^e harten aufgufäffen, bie fogar mat^e=

matifc^e ©enauigfeit jeigen, faüö bie jur ^lufnal^me termenbeten

Sinfen forreft finb. ©in !Oanbfd^aft§bi(b ^at einen weitergel^enben

SBert^ at§ ein ^orträtbilb, e§ foü nid^t blo§ gefallen, fonbern be=

lehren über 3el§= unb ^ebirg^formationen , über SBegetation, über

menfc^lid^e unb tl)ierifdf)e ©taffagc, über Suft unb SBaffer. 3a,

mat^ematifc^ genau aufgenommene 33ilber erlauben nod^ t>iel me^r:

fie geben ein 3}?ittel an bie §anb, bie ^orijontalprojeftion ber auf=

genommenen S^tegton ju entmerfcn, b. 1^. treue geograpl^ifd^e harten

5U fonftruiren.
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li^auffebat unb S^eüaÜicr in ^yranfretd^ unb 9)ici)benbaucr in

ÜDeutfd^lanb l^aben folc^e „pl^otogtammatifci^e" ^ufnal^men mit ©rfotg

au^gcfii^rt nnb neuerbing§ ^at ^rofeffor Sorban, ba§ äJiitglieb ber

t»or mehreren ^a^:)xm unternommenen 9fiof)lf§'fc^ctt ®j:pebition in bie

I^bifd^e SBüfte nad^ 33ilbern beB @j:pebition§p{)Dtograp^en 9?emcle

eine ^arte ber Dafenftabt ©affr ^ad^el au^gefu^rt unb pubUjirt.

greilid^ erforbern fold^e ^ufnahmen große ^^orfic^tSmaßregeln. 3)ie

^^otogra^ie fteüt nid^t aüc§, m§ ba§ ^uge flar unb fdiarf fielet,

mit gleid^cr tlar^eit bar. IBuftperf^Jcftite ,
^UM, 9^egen, ja felbft

bie bem Slpparat gegenüberftel^enbe ©onne — S)ingc, bie ben

gciDö^nlid^en ?^elbmeffer, ber mit S^^eobolit^ ober SSouffole arbeitet,

toenig ftören, beeinträd)tigen bie ^larl^eit be§ pl^otogra|)^ifd^en S3i(be§

oft fo cr^eblid^, baß baran feine fidlere 3}?effung möglid) ift.

S)ennod^ behält biefe§ 53erfal^ren feinen Sert^ für Sorfc^ung€reifcn

in unbefannten S^egionen, unb faum bürfte je|^t eine geograp^ifd^c

©j:pebition angetreten merben, ol^ne äWitnal^me p^otograp^ifd^er

Slpparate. %U 33eobad^tung§]^ilfgmitteI be§ 9leifenben ^at fid^

bie ^^otograpl^ie bereite unentbe^rUd^ gemad^t.

9)?it bem ^anbfd^aft^fad^c eng üeriüanbt ift bie @tereof =

fopenpl^otograpl^ie. !J)ic ©rfinbung be^ ©tereoffopg, ttjeld^e^

ein 2)oppelbilb förperlid^ ju fe^en geftattet, ift eine ber reigtootlften

ber £)pt\t. S)a§ ©tereoffop gibt erft eine 3^ee toon ber Sliefe be§

iRaume^, »eld^e ein einfad^e§ S3ilb nid^t fo leidet ju beurtl;ei(en er=

laubt. jDa§ ^ompligirtefte ©en^irr, mie e§ bie S3ilber toon ^u§=

fteCtungen, t)on 9)?afd[)inen zc oft geigen, löft fid^ auf unb mirb im

S)etail fennbar im ©tereoffop. S)a§ finfe ^i(b entfprid^t ber

fid^t, n)eld[)e ba§ linfe 5(uge, ba§ redete- SBilb ber ^nfid^t, meldte

ba§ red)te ^^tuge geifä^rt. 59eibe werben burd^ bie ^läfer jur

Kombination gebracht unb mad^en bann ben ijoöen förperlid^en ©inbrudf.

Kurjfid^tige muffen babei ba§ 53ilb ben (^läfern nähern, 2ßeitfid^tige

baton entfernen, bi§ fie ben $unft gefunben ^aben, lüo beibe 53ilber

fid^ combiniren unb einen plaftifd^en ©inbrudf liefern. Leiber ge=

ftaiUt bie UnüoIlfommen{)eit mand)er Snftrumente bie richtige ®in»

ftettung ber ©tereoffopenbilber nid^t, unb biefer Umftanb tierbirbt

Stielen bie ?^reube am ©ebraud) beffelben; er ift bie Urfac^e, baß

©tereoffopenbilber in ©uropa lange nid^t fo gemürbigt ttjerbcn,
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tüic in toctita, ba§ in feinem „american scope" ein f)öd)ft ^md-

mägig conftruirtel, in !Deutfcblanb (eiber nod) n^enig befanntcg ^n-

ftrument befi^t, meld^eö „brüben" faft in feinem ,,^arlDr" fel^lt.

kleine ©tereoffopenbilber leiften but^ bie ^örperlid^fcit
, meiere fie

jeigcn, oft mel^r alö ©injelbilber in großem gormate. 2Ba^)rc

9}?eifteTftücfe ber ^^otograp^ie finb bie ©tereoffopenbitber auf ®Ia§

t>on ?^errier unb Seon Set?i in '}3ari§. ))lnx ber ^ofje $rei§ fte^t

i^rer ©tnfü^rung entgegen. 9^euerbing§ ift c§ aber gelungen, biefe

@Ia§bilber burc^ einen einfachen p!^otograp^ifd)en ^rogeß l^erjufteüen,

ben fogenannten -pigmentproseß. 2)erfelbe beruht barauf, baß eine

mit d^romfaurem ^ali getränfte farbige ?eimfcf)id^t im ^id^t i^rc

i^ö^Iic^feit in Sßaffer üerliert. S3elirf)tet man eine folc^e ®(^ic^t

unter einem negativen SSitbe, fo n?erben äße bie ©teilen, bie unter

ben burd^fid^tigen Zi^tiUn he§ 9^egattü§ liegen, unlö^lic^. ^auc^t

man ba^er fold^e belichtete (Sd^id^t unter gemiffen 5Sorfid()t§ma6regeln

in ^eißeS 2ßaffer, fo merben aüe nid^t Dom ?id^t getroffenen ©teilen

aufgelöft. Die übrigen bleiben fte^cn unb bilben ein 8ilb in ber

?5arbe be§ beigemifd)ten $igment§. %U fold^e§ nal^m man früher

9f?uß, b. i. foI;le unb be^^alb nannte man biefe 33ilber toorbem

^o^lebilber. S^^t benu^t man9?ötl)el, (Sepia, Umbraun, ©rap^it,

2;ufd^c al§ färbenbe 3J?affe. -pigmentbilber in (5^rap§it gleichen

täufd)enb 33leiftift5eid()nungen, foldf)e in 9^Dtf)el täufc^enb ben .§anb-

jeic^nungen in S^ot^ftift. S)urdt) biefen '^ro^eg gelingt e6, bie ©Üj^en

großer 9}?eifter in i^ren Originaltönen rciebersugeben. ^raun in

SDornacl) übt biefe^ 53erfa^ren bereite feit elf Sauren in großem

©tile auä §ur §erftellung üon ?^acfimilen nad^ ben ^anbjeic^nungen

großer ^Uleifter. @r ^at bie ^eroorragenbften £)riginal=©fi55en ber

europätfc^en äl^ufeen p^otograp^irt unb biefelben im 'l^igmentpro^eß

in ber Originalgröße unb ber Originalfarbe copirt. ©o f)at er

bie früher nur SSenigen jugänglid^en ^unftblätter ju einem ®cmein=

gut aller tunftintereffenten gemad)t. ^aum gibt e§ nod^ eine tunft=

fd)ule ober ein ^upferftid)fabinet, in meld^em nid^t bie nad^ 2^aufenbcn

gä^lenbe ^u^gabe ber ^Sraun'fc^en 9?eprobuftionen md) ^anbjeid^s

nungen ju finben märe. 9}?erfn?ürbig ift e§, baß man bie 58ilbfdt)icht

biefer iBilber leidet oon if)rer Unterlage ablöfen unb auf anbere

5!Jlaterialien übertragen fann. SDaburd^ gelingt e§ leidet, für einen
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biüigcn ^xd§ -pigmentbilber auf (^la§ liefern, bte aB S;tang=

^aTcnt=©teTeoffopenbilbcr ton trefflid^ct äßttfung finb.

T)a§ trangpatcnte @la§6tlb lägt fid^ aber nid^t blo§ im (Stcrcof=

fop üeriüenben, fonbcrn auc^ in bcr Laterna magica-, e§ geftattet

ein 12= bi§ 20fac^e SSergrögerung, unb baburd) liefert e^ ein 53ilb,

voddje^ alte 3Sortf)eile einer ^^anbfarte befi^t. SBanbbilber ber 5lrt

erfe^en bie foftfpieligen unb ungenauen Sßanbtafeln ^ur SDarfteltung

üon ^X^ieren, '^^flanjen, 2)f?tncralien
, ^^elSformen, ^anbfd^aften; fte

machen eigentlid^ erft ben n^a^r^eitggetrcuen ^nfd^auungöunterrid^t

mi3gli(j^. gn ^mcrifa ^at man biefen ^ort^eil längft erfannt. S^be

größere ©c^ule befi^t eine Latema magica, oft bereu mel^rere, unb

faft jebc§ naturn^iffenfd^aftlid^e 'JÄubitorium ift fo eingerid^tet, baß

e§ in jebem Mommt üerbunfelt n^erben unb bie ©arfteHung ber

©c^attenbilber beginnen fann. 3)er leiber terftorbenc (^ltxmat er=

fannte ben l^o^en Söertf) biefer 3)arfteIIung§tr)eife ; er erbaute in

^eipjig ein großartige^ -Prioataubitorium auf feine Soften für biefc

äwedfe unb geigte ^ier objeftioe 53ilber nad^ anatomifd^en 'Präparaten

mit au^gejeid^nctem ©rfolge. ^'eibcr fte^t bie großartige, ber Uni=

ocrfität ^eipjig Oermac^te 5lnftalt je^t unbenu^t. ^Dagegen finb in

bem ^ubitorium be§ neu erbauten unter 3)ireftion be§ ©e^eimrat^

S)uboi§=9?et)monb fte^enben p^t)fiologif(^en 3nftitut§ in Berlin 3Sot=

ferrungen jur objeftiüen 3)arftetlung getroffen unb finbet biefr tro^

mancherlei ©innjenbungen bei naturwiffenfc^aftlid^cn ^orlefungcn

me^r unb me^r ^nflang. ^Zic^t nur Silber, fonbern audt) c^emifd^e,

p^t^fifalifc^e unb p^^fiologifd^e ^rojeffe 5. 33. ^luSbe^nungen einer

Ouecffilberfäule burc^ 2Bärme, ^olarifation§erfdt)cinungen :c. :c. laf(en

fid^ in biefer Sßeife tjortrefflid^ für eine große @efammtl)eit üon

3u^i3rem mit einem ©daläge ftd)tbar machen.

3n cngfter ^erbinbung mit ber Sanbfd^aftg^^otograp^ie ftc^t

bic ^rd^itcf turphotograpt}ie. ^^rü^er mürbe biefelbe nur

im befd)eibenen 9iy?aße im 5luftrage -Prioater ausgeübt. 3n S^citicn

^at man ^uerft i^rc eigentlid)e Aufgabe: 9J?appirung ber funft=

benfmäler, erfannt. jDie ^enetianer gingen tooran unb i^re eigene

<Stabt bot i^nen baju banfbare Dbjefte o^ne ^aijl unb ein großem

i^rembenpublifum aU ^Ibne^mer.

^od) ^eute axMtet bie Photographie ^enebigä wefentlid^ für
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bcn W)\ai^ an S^outiften unb fprid^t tüenig für beten ^unft=

gefd^marf, baß t)on allen 53ilbern bie fogenannten 9}?onbfd^einp^oto=

grapl^ien bie beltebteften finb.

2)iefe äRonbfc^einbilber SSenebigg finb feine§iüeg§ bei 9J?onb=

fc^ein aufgenommen (benn ©olc^eS ift bei ber geringen ©mpfinbüd^*

feit ber p]^otograpJ)ifc^en platten unb ber außerorbentlic^ geringen

Sic^tftärfe ber äyionbbeleud^tung unmöglid^), fonbern unter gen)ö^n=

liefen ^er^ältniffen gefertigte Stagc§aufna{)men. SBon jebem bei S^age

aufgenommenen ^Zegatit lägt ftd^ ein 9J?onbfd^einbilb fertigen, ioenn

man ba§ 9Zegatit> möglid^ft bunfel fopirt; barin beruht ba§ ganje

tunftftücf. 9Zid)t feiten n^erben aucJ) befonbere ,,2BolfenpIatten"

mit ber ©onnenfc^eibe einfopirt. S)ie Stellung ber ©onne fte^t

faft immer mit ber ?age ber Sid)ter unb (Bä^jatkn im ^ilbe im

gretlften SBiberfpruc^, iüa§ freilid^ ba§ $ublifum nid^t bemerft.

2)ie ja^lreid^en ^rd^itefturbilber 33enebigg jeid^nen fid^ burd^

•ßlattengröfee unb billigen ^rei§ aul; i^re gerül^mte üJaturtreue ift

bal Söenigfte, m§ man t»on einer. ^^otograpl)ie Oerlangen fann.

S)a§ (Sd^ijne, m§ an i^nen entjüdft, ift nid^t i^r S3erbienft, fonbern

ba§ 3Serbienft beg ^rd^iteften. 2;ro^ aller ^Bemunberung , bie ba§

•Publifum i£)nen joUt, finb fie nur al§ ted^nifc^e Seiftung bead^ten§

n?ert^. ®el)r frii"^ ttjurbe bie ^rd^itefturpf)otograp^ie in ^egV)pten ful=

tiüirt. 5)er erfte '^5^otograp^, ber nad) £)berägi)pten öorbrang unb bie

jal^lreid^en 3iuinen auö uralter ^Sorjeit aufnahm, mar ein S)eutfd^er

9kmen§ §ammerfd^mibt.

©inen ganj neuen 3iupul§ erhielt aber bie 2lrd^itefturpl)otograp^ie

mit ber 2öieberbelebung be§ 9^cnaiffanceftil§. Wlan ftubirte mit

©ifer bie SO'Jeifterftücfe mittelalterlid^er 53aufünftler. 9)?an »erlangte

baju nid^t nur ^otalanfid^ten , fonbern aud^ S)etailaufnal)men Don

(Säulen, ©odfeln, Kapitalen, ^onfolen, Ornamenten ic. ©roge

S5erlag§anftalten entfd^loffen fid^ jur §erau§gabe umfangreid^er

foüeftionen ard^/ite!tonifd^er iD^ufterblätter
,

fie liegen -ß^otograp^en

S)eutfd^lanb, bie ^^ieberlanbe, Italien :c. burc^ftreifen, um üon allen

l^eroorragenben funftbenfmälern ®eneral= unb 3)etailanfi(^ten ju

fertigen, taum gibt e§ je^t ein nam^afteä 2Berf ber 5(rd^iteftur,

tt?eld^e§ nid^t p^otograp^ifd^ aufgenommen iüäre.
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2.

§anb in §anb mit bcr 2Ötcberaiifna^mc be§ 9?enaiffanccftil§

gittgcn bie 33eftrebungen ^ur §cbung be§ beutfd^cn ^unftgetüerbe^.

§ier galt in fürgefter Qdt für einen biüigen '$ret§ treue 2lb=

bitbungen aüer ber ga^tfofen, nad^a^mung§mürbigen ^unftinbuftrie=

attifel gu er{)alten, meiere in öffentlid^en unb ßriüatfammlungen

jerftreut finb, unb biefe 5lufgabe würbe burd^ bie Photographie in

glänjenbfter 2öcife erfüllt. ®urch i^te §ilfe mürben bie ©c^ä^e

be§ bairifc^en 9^ationa(mufeum§ , bie -ßrachtftürfe be§ grünen ®e=

iüi5lbe§ in S)re§ben 2C. in treuen ^^Jac^bilbungen aüer 2Belt zugänglich,

unb wenn bie ?^örberer unfereS ^unftgewerbe^ fid^ je^t nach S^^"=

jähriger Arbeit eine§ (Srfolgeg rühmen bürfen, fo üerbanfen fie ben=

felben nid^t jum lleinften S^heil ber -Photographie- ©in glüdflid)er

Stern fügte e§, bag faft um biefelbe S^\t, wo ber 33ebarf nad^

fold^en ^unftblättern fid^ geltenb madt)te, eine neue ph^^^^S^^rt^f^^

©rfinbung auftaud^te, welche bie SeiftungSfähigfeit ber ^hotos^^^iph^e

in ungeahntem Wla^\tah^ erweiterte, ba§ ift ber Sid^tbrudf.

2öie bereite im erften 3:heil biefer ?lrbeit au^einanbergefe^t würbe,

ift ba§ ph'^^ographifd^e ^opirterfahren, we(d^e§ auf ctjemifcher 2Birfung

be§ Sid^teä beruht, abhängig üom SBetter ; e§ liefert nur langfam unb

feine ^^robufte finb theuer. S)iefer Umftanb führte fchon üor langer

3eit 5u ^erfud^en, '^h^^^^S^^P^^^ ^reffenbrudE gu fombiniren.

3ahlteid^e 5Serfahren ber ?lrt finb bereite feit mehr aU ^wan^ig

fahren unter bem ^titel -Bhoto lithographier ^hot05info =

graphie, §e'liographie befannt, unb fie werben fd^on lange

mit großem S3ortheil gur 9?eprobuf(ion tion Set^h^uiisen ohne

§albtDne angewenbet g. ^. bei ber ^erftellung ton ^anbfarten,

ted^nifd^en S^ufttationen , 2Berthpapieren
, ©rud^fd^riften 2C. ©o ift

ber fogenannte „©traffa^" unferer ^affenfd^eine nidt)t§ al§ eine

üerfleincrte h^liogtaphifche ^opie nad^ einer großen 3)rucffd)rift.

®ie ^hotogi^ciphie erlaubt ^ahlreid^e brudfbare 9}?etaßplatten , aüe

abfolut übereinftimmenb, ju präpariren, wa^ felbft bem gefd^idfteften

©ted^er nid^t glüdft, unb baburd^ erft ift eine üoüfommene Ueber=

einftimmung ber 5!Jlinionen ^affenfd^eine, ju beren 1)rudE eine einzige

^^5latte nid^t ausreicht, mi3glid^. gibt üerfd^iebene 5Serfahren ber
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%xt, ein§ bcr merftrürbtgften tft ba§ bereite 1827 öon 9^ic. S'Zie^ce,

bcm ctnftigcn ücrbicnftüoßcn, tot ber ©nlbccfutig bcr ©aguettcot^ptc

gcftorbencn ©enoffen 3)aguerrc'§, ctfunbcnc.

5}lan überjiel^t eine ^upferplatte mit ^öp^aUlöfung , ttocfnct

fie im ®unfein unb bcbccft fie mit einer burd^fc^cincnben ©c^rift,

ober einer Betonung auf •ßapicr. 3)a^ Sic^t fd^cint burd^ bie burd)=

fid^tigcn ©teilen l^inburd^ uixb mad^t bie barunter befinblid^en

p^altt^eite unauftö^Ud^. SBäfd^t man bie ©c^id^t nad^ ber 33elic%tung

mit Saüenbelöl, fo lüirb ber nic^t belid^tete ^§p^tt aufgelöft, ber

belichtete bleibt auf ber -platte jurücf unb fd^ü^t fold^e, mm
man biefelbe in eine ä^enbe j^lüffigfeit legt; biefe frißt ba^ äRetaÜ

an aüen nid^t bebecften ©teilen an unb erzeugt ^Vertiefungen. §at

man unter einem p of itiüen 53ilbe belid)tet, fo finb e§ bie ©trid^e

ber Scid^nung, iüeld^e beim ^e^en tjcrtieft erfd^einen, bie -platte fteßt

al^bann eine ^rt ^abirung bar, bie auf ber S'upferbrudf))reffe ab=

gebrutf t werben muß. ^an nennt fold^e ^bbrütfe Heliographien.

^fflan tarn in ganj analoger 233eife eine ^JletaHplatte hcrfteüen, bei

mlä^ex bie ©trid^e ber 3cifhnung nid^t Vertieft, fonbern ergaben

erfcfteinen. 2)^an brandet ju bem ^mät bie 5lgph^ltfd^id^t ftatt

unter einem pofititoen, nur unter einem negativen S3ilbe, ttjeld^e^

man leidet mit §ilfe be§ gemDhnlid)en pl}otographifd^en ^rojeffe^

herftcüen fann, 5U belidbten. 3)a§ 9^efultat ift bann ein fogenannter

§od^brudf, ber fid^ in ber 53ud^bruefpreffe abbrurfen lägt, ein 5lna=

logon be§ §oläftocfe§. Söäre e§ möglid^, bie für bcn §oläfd^nitt

tiom ^ünftler verfertigten gcithnungen treu in biefer SSeife §u

reprobujiren, fo ttiürbe bie mit vieler ^ü^e oerfnüpfte §Dl5fchneiber=

arbeit gan^ erfpart n^erben fönnen unb bie §erftetlung ber in bcn

%e^t eingebrudften ^oljfd^nitte unferer ja^lreidl^en iüuftrirten SBerfe

loürbe bann ber Photographie anheimfallen, i^eiber ergeben fich

hierbei ©d^tt}ierigfeiten, bie einerfcit§ in ben Originalen liegen, benn

bcr ^ünftler liebt esJ, mit bem grauen, glänjenben 33lei ju arbeiten, ba^

ber photographifd^n 2ßiebergabe mand^e §inberniffe barbietet, anberer^

feit§ gehen beim „jlief=^e^en" folchcr h^liographifchen platten, n^ic

e§ für ben 33ud)brudf nothig ift, mand^e feinen SDetail^ leidet ücr=

loren. 3)ag großartige, für unferc gefammte 2;t}pographie unb

Literatur immens folgenreid^e Problem, na(h jeber beliebigen S^^^'
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.nung m ©trid^matiicr eine tabcüofc ,,§oci^brurf^lattc" fUr btc 53uc^=

brucfer^JTcffe barpfteHen, ift Iciber nur unüDÜfommcn gelöjl, tro|

mand^er trefflid^cn ^ciftungcn.

2Bcnn biefe 53erfa^rcn aber aud^ für 2Bicbergabc toon©trid^ =

jcic^nungen in toicicn i^ällen genügen, fo finb fic bod^ ungeeignet

5ur 335iebergabe ber jarlen Uebergänge ton ^ici^t in ©d^atten, bcr

ungebrod^enen ^albtöne, mc fte bie ^^olograp^ien nad^ ber 9^atur

5eigen. @§ gelang auf einem ganj anberen SBege burc^ bie S3e=

mü^ungen %lhext§ in 9)iünd^en, pbotograp^ifc^e 33ilber mit §al[b=

tönen in ^reffenbrud^ tiefem, bie üon getüötinlic^en ©iIberp^oto=

grap^ien faum gu unterfd^ciben finb. SBereitg üor i^m ^atte Slcffie

be ^DloüjüXj in äy?e^ ^e^nlid^e§ üerfud^t, feine S3ilbcr jeigten jebod^

immer noc^ einen mel^r lit^ograp^ifd^en aU p{)otograp^ifd^en ß^^arafter.

9lad^ 5llbert§ 33erfa]^ren lüirb eine ^la^platte mit einer ?i3fung tion

^eim unb d^romfaurem ^ali in feigem 335affer überwogen unb im

2)unfeln getrocfnet. 3)ie fo erhaltene Seimd^romatfd^id^t ift lid^t=

empfinblid^. ^egt man ein ÜJegatiü auf biefelbe unb fe^t fie bem

^id^te au§, fo entfielt Durd^ d^emifc^e äSirfung be§ ?ic^te§ ein bräun-

Iid^e§, )3ofitiüe€ S3ilb. gugleid^ nel^men mcrf njürbigcr

2Beife alle üom Sid^t getroffenen ©teilen bie ©igen =

fd^aft an, fette lit^ograp^if d^ e ©d^n^ärje anjujiel^en

unb feftju^alten. Ueberge^t man ba^er eine fold^e belid^tete

©d^id^t mit einer lit^ograpt)ifd^cn ©d^tüärjeiüalge, fo bleibt bie ©d^märje

an ben S3ilbt^eilen l^aften, (unb ^mx genau im 33er^ältni6 ber ©tärfe

ber S3eleud^tung) unb fo entfielet ein intenfit>c§ 33ilb mit allen §al6=

tonen unb gein^eiten ber "^P^otograp^ie. 3)iefe§ 33ilb lägt fid^ in

einer XBaljenpreffe auf 'Rapier abbrudfen unb man brandet bann nur

ben ©infd^tüärjung^projeg gu tüieber^olen , um abermals ein bru(f=

bare§ 53ilb ^u erlangen. Man ift in biefer 2Beife im ©tanbe,

§unberte, ja 5taufenbe üon ^bbrücfen in fetter ©d^märse ton fold^en

"^^latten ju erzielen. S)iefe§ 3Serfa^ren, tvddjeß man Gilbert*

tt)pie, ober Sid^tbrurf nennt, fanb rafd^ ^ntereffenten unb je|jt

ejiftiren ^icfttbrucfanftalten in allen 5SRittelpunften ber tunftt^ätigfcit

in ®entfdt)lanb , am reid^lic^ftcn in ^ünd^en, bem SBo^nort beg

®rftnber§ unb bem einftigem ^u§gang€punft einer ebenfo fc^önen (Sr=

finbung, ber SBorgängerin be§ ^id^tbrucfe§ : ber ^it^ograp^ic.
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©clbftüeiftänbltd) bicnt ber ^id^tbrucf nur jur S3crt)iclfälttgung

ber mit §ülfe bc§ geiüö^nlid^en pfjotograp^ifd^en -Projcffe^ gctnonnencn

negativen ^öilbcr. gut ^ufna^me toon iöilbern mittelft ber Camera
obscura ift er ttid^t geeignet!

5ölit §ilfe be§ ^id^tbrurfeS laffen ficf) topien üon ^J^egatitcn

5U binigetit ?5reife in fürjefter 3eit ^erfteHen unb feit ber ©infü^rung.

biefe§ ^erfa^reng f)at bie 5lntt3enbung ber ${)DtDgrap^ie gur §er=

fteüung artiftifd^er Stiuftrationen einen großartigen luffc^mung ge=

nommen. 2Bir fet)en baffelbe toermert^et in funftgemerHid^en, funft=

l^iftorifd^eu , natur^iftorifc^en unb ja^lreid^en ted^nifd^en 2Berfen unb

3eitfd^riften*). i^ü^rt man bie ^räparation eine§ !?id^tbrudfe§ \tatt

auf ©lag auf nt^ograp()ifd^em ©tein au§, fo befommt man, unter

53ead^tung gen^iffer, l^ier nid^t meiter au^einanber gu fe^enber ^unft*

griffe ein S3ilb auf bem (Steine, unb biefe§ läßt fid^ bann ft>ie ein

t)om Sitl^ograp^^en bejeid^neter ©tein abbrudfen; er liefert bal,

man ^^otoIitl)ograp^ie nennt. 3)iefe gibt freilid^, megen ber

^örnigfeit be§ (Steinet ,
nid^t bie jarten §al6töne be§ ^id^tbrucfe^

raieber, aber bafür geftattet fie megen ber grijßeren !5)auer^aftigfeit

beg (Steinet eine größere ^Injal^l üon ^bjügen. 9J^an ^at biefe§

5Serfal^ren mit glänjenbem @rfolge jur rafd^en 9^eprobu!tion ber

fran^ijfifd^en @eneratftab§farten in bem p^otoÜt^ograp^ifd^en ^nftitut

ber ©ebrüber Surd^arbt in 39erlin Oermenbet, e§ fid^ 1870

barum ^anbelte
,

unfere aoancirenbe ^rmee mit harten ber ju hc^^

fe^enben ^anbftrid^e gu Oerforgen.

3}?inbeften€ ebenfo intereffant ift ber (Sta^brudf, ein in ber

föniglid^en ©taat§brudferei in 33ernn neuerbing§ ausgeübter "^^rojeß,.

meld^er ertaubt, bire!t t)Dn 9?egatioen 5)rurfe in lit^ograp^ifc^er

*) SiJierfirürbiger SBei[e ift man über bie dtatnx be§ ?ic^tbrude§, tro^^

biefer unioerfelten Stntrenbuiig, nodE) fo ttienig unterridjtet, bQ§ ein 33uc£)!^änb*

ler ein öon i^m ebirte^ Sllbum öon St^tbrudfbtätteru neuerbiugg mit ben SSorteii

anfünbigte: „S)er mäd^tigen ^^otograp^ie, treldje ^a'^rjci^nte lang ben Äunft=

marft faft au^fd^üe^tidt) bel^errfdt^t Ijat, ift feit furjer Qz\t in bem Sid^tbrudf ein

ebenbürtiger unb gefäl^rtidfiev ©egner entftanben", ,,ber (fo Ijei^t e§ an einer

anbeten ©teile) öoraugfid^ttid^ biefetbe nad^Ijaltig öerbrängen wirb!!" — 2)er

!?irf)tbru(f — ein ^nb ber ^^otogra^jl^ie — „ein 2;:^eil öon jener toft", ber

ol^ne ben ^»!^otograt)]^ifd^en 9^egatio^)roäeß gar nidE|t eyiftiren fann, il^r ©egner????

Sapienti sat.
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SO^antcr madhcn. §ier mxh ba§ ^^egatiü mit einer Mfd^ung

t)on ^eim unb c^romfaurem £ali übetjogen, üon bet 9^ücffeite bc=

lichtet, unb baburd^ aHe unter ben gellen ©trirf)en liegenben ^Partien

be§ Ueber^ugg empfänglich für fette ^djw'dx^e gemaAt.

3.

2)ic Photographie, ein .^inb ber SBiffenfc^aft, intereffirt bie

2ßi)fenf(haft§männer in um fo h^h^tem '$fta%t, aU fie i^nen ein

ä)?ittel bietet, treue ?lbbilbungen ber ^egenftänbe i^rer iBeobad^tung

ohne geichnerifche §ülfe 5U erlangen. 3)ie 5ln Beübung ber

Photographie iwt ^Dienfte ber 2Biffenfchaft battrt baher

mcit jurücf.

©(hon S)at»i} nahm bie 33ilber be§ ©onnenmifroffop^ mit Ii(ht=

empfinblichem Rapier auf; ©eebecf fteHte 1810 ein farbige^ 33ilb

be§ (Sonnenfpectrum§ auf einer Shlorftlberfdeicht bar. WHit @r=

ftnbung ber 3)aguerreott)pie terfuchte man [ich fofort im Aufnehmen

mifroffopifchcr 53ilber, aber erft nach ber ©rfinbung ber papier=

Photographie, iüelche bie aufgenommenen 53itber in bequemer Seife

5U Dertiielfältigen unb gu ebiren erlaubte, nahm biefeg 33erfahren

einen größeren 5luffchn?ung. ^oobn^arb in SBafhington, ©irarb in

pari€, Lettner u. ?yritfch in 33erlin, ^ennecfe in ^onig^berg, (S^rimm

in £)ffenburg u. 51. i)ahtn biefe^ (Gebiet mit großem ©rfolge fultitirt.

3)ennod^ h^* Seiftung^fähigfeit ber ph'^^cigraphie im 3)ienfte ber

^laturmiffenfchaft ihre (Strenge. 3)ie fühllofe gobfilberplatte zeichnet

ohne Sßahl, fie liefert bie 9^ebenfachen in einem miJroffopifchen

Präparat, ben ©c^mu^, bie unmefentlichen ^Beimengungen mit ebenfo

großer, ja oft mit gri3ßerer !Deutlichfeit , al§ bie §auptfa(hen. ®§

paffirt nicht feiten, baß 8. beim ph^t^graphiren eine§ etma§ gelb^

lieh gefärbten .^rt}ftaü§, ber in meißem, frpftaüinifchen falf ein=

gebettet ift, ein 33ilb refultirt, in melchem man ton ber §auptfache,

bem ^ri)ftall, gar nid^t€ erfennt, befto beutlicher aber bie partifel

be§ ^a(fe§, melcber vermöge feiner meißen §arbe fräftiger auf bie

platte lüirft aU erfterer. 9}?an ift in folchen f^äHen, tüie auch beim

Photographiren anatomifch^mifroffopifd^er Präparate genothigt, alle

ftorenben 9?ebenfachen, meiere fid^ mit abbilben fonnten, burdf) forg=

lidhe ^Sorpräparation mDglid^)ft gu entfernen, leichter h^^t ^^"C

aSogel, Sic^tbitber. 9
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^cic^ner. 3)iefer lägt nac^ feinem 33elieben aHe 9^ebenfad^cn rceg

unb liefert ein 33ilb be^jenigen ©egenftanbe^, auf ben e§ allein an=

fommt. ^nberfeitS ift e§ l)äufig, bag mifroffopifd^e Objefte, 53.

^nfeften, toetle^t finb ;
manche Organe finb beim ?^angen ober bei ber

^räparation au^geriffen ttiorben. 3)em 3^if^n^i^ ^ft e§ leicht, ein

fold^e^ untoHftänbigeg Drgan nac^ einem anberen Objefte berfelben

3lrt, iüeld}e§ gerabe ba§ bort ?^e^lenbe enthält, ergänzen. 2)ie

•Photographie fann ba€ nic^t. ©ine britte ©c^iüierigfeit liefert ba§

optifch fd^arfe ©infteHen eine§ förderlichen £)bjeftc§. ^lehnlicfc einer

^orträtphotographie erf(3)eint auch ^^"^ ä)?ifropholographic nur in

ben Slheilen fcharf, bie gleichi^^eit üom Dbjeftio entfernt [inb. 55ei

einer ^orträtphotographie fommt e§ auf bie (Schärfe ber rürfliegenben

Partien meift nicht an, anber^ bei einem mifroffopifchen Präparat,

bei melchem bie fcharfc ©arfteüung be§ ©efammtobjeft^ geioünfcht njirb.

©inen großen S3ortheil gewähren 9i>?ifrophDtographieen infofern,

al§ fic fich, mit §ülfe ber Laterna magica oergrögert, für emen

großen äü^^öxcxtxd^ fichtbar machen laffen. ®ie erreichen bann bie

SBirfung be§ ©onnenmifroffopS.

53on 9iWifrofo§mo§ jum 5D^afrofo§mD§ ift nur ein (Schritt.

SDie Photographie ^at benfelben fehr frühzeitig gethan. §immel^=

förper, wie bie ©onne mit ihren ?^lecfen unb ber ^onb mit feinen

S^ingbergen boten ihr ftet§ banfbare £)bj;efte. 33on noch größerer

2Bid^tigfeit mürbe aber bie •Photographie jur i^ij:irung jener §immelö=

erfcheinungen , bie ju furje geit mähren, al§ baß ber Qeiä^mx im

©tanbe märe, ein treueS ^ilb berfelben ^u entwerfen, ich ittcine bie

totalen (Sonnenfinfterniffe. ßmei feltfame Phänomene feffeln mährenb

berfelben ben ?^orfcher, einerfeitS bie flammenartigen ©ebilbe, welche

über ben ©onnenranb taufenbe öon 9}?eilen ^^^xan§xal^^n unb pro=

tuberan^en genannt werben, unb ber breite lid^tfchwad^e ®lorien=

fchein, ber bie total üerfinfterte (Sonne umgiebt, bie fogenannte Corona.

S)ie Photographie ber ^rotuberanjen ift überflüffig geworben, feit=

bem man in bem (Spectroffop ein 9J?ittel gefunben h^^t, biefelben

auch ohne (Sonnenfinfterniß beobachten ju fonnen. immerhin bleibt

aber bie t>cn ber beutfchen ®onnenfinfterniß=®jpebition 1868 unter

htx XfjtilnatjXttt be^ S5erfaffer§ in ^ben photographirte 19,000 beutfche

3)?eilen hoh^ hotnformige protuberans eine ber merfwürbigften (^e=
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ftattungen i^m %xt S)ie Corona mirb noc^ längere S^it bie

5lufmerffamfeit ber beobad^tenben ^^otograp^en in ^nfprud^ nehmen

;

man fennt nod^ n?enig i^te 9Jatur, um ntd^t mit ^ntereffe bie

3BanbeIbarfeit t^rer ©eftalt ju flubiren. Qnm etften Tial mürbe

biefe üon SB^ipple in ©^elbt^mlle, ^entucfi;, 1869 p^otograpl^irl,

fpäter toon toerfd)iebenen ^Seobac^tern in ©icilien. 3{)r ^ic^t ift etwa

achtmal fc^mäd^er al§ ba§ ber iProtuberan^en
, fie erforbert be§^alb

eine ad^tmal längere ©jpofitiongjeit. 9Zeuerbing§ ^at bie ^Inmenbung

ber '13f)otograp^ic gur f^tj:irung be§ 53enu§burc^gang§ t)om 8. 2)e=

jember 1874 bie allgemeine ^ufmer!fam!eit in Wnfprud^ genommen.

®iefe§ $^änomen gehört ben länger bauernben (e§ mäfirte etma

4 ©tunben) unb bie 5lufgabe ber ^^^otograp^ie beftanb barin,

mat^ematifd^ genaue Silber ju liefern, auf benen bie (Entfernung

be§ (Sonnenmittelpunfte§ üon bem 3}?ittelpunfte ber üorüberge^enben,

aU fd^marjer erbfengroßer ^rci§ erfcf)einenben 5Senu§ auf ba§ ©e=

nauefte gemeffen merben fann. ©in ©onnenbilb, aufgenommen in

9}?auritiu§, jeigt bie ^enu§ an einer anberen ©teße ber ©onne al^

ein g(eid^§eitig aufgenommene^ S3ilb in ^^efing. 3lu§ ber 2)ifferen5

ber ^age ber S3enu§ in beiben 33ilbern ergiebt fid^ bie fogenannte

SSenu^paraHaj-e unb barau§ ein 9}?oment gur genauen Serec^nung

ber Entfernung biefe^ 'Planeten fo mie ber ©onne*).

9}?an f)offt in biefer SBeife über ein ©runbelement ber meffen«
*

ben ^ftronomie, bie Sänge ber §auptftanblinie jur 9}?effung be§

SBeltaH^, bie big jei^t nur annä^ernb beftimmt ift, genaue ^u^funft

ju erhalten, ©er groge 3Sort^eit, ben bie ^^otograp^ie l)ier bar=

bietet, beruht barin, baß man bie 2)^effung an ber 'platte mit größerer

SSequemlid^feit unb ©id^erl)eit üDrnel)men fann, al§ n)äf)renb be§

^^änomeng.

3n miefern bie Hoffnungen, bie man auf bie $f)otogra^l)ie

gefegt l)at, bereu Slnmenbung große pefuniäre Opfer erforberte, fic^

erfüllen merben, fteljt nod^ ba^in. ^uc^ bie ?5^otograpf)ie ift nic^t

fel^lerfrei. S)ie (s:ontraction ber ^ottobion^aut änbert ba§ ä)?ag ber

*) 9^ä^ere§ fte^e „®te c!|emifc^en 2ßtrfimgen be§ 2\d)t§ unb bie ^l^oto=

grop'^te'' oon Dr. S^oget. (fünfter 33anb ber „^nternattonaten mtffen=

fd^afttidjen 33ibtiotl^ef".) ^eip^ig bei S3rocf^au0.

9*
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SSilber unb tft für ^Jteffutigen mt biefe, mo e§ fid^ um ein Zan\tnt^

l^cU cine§ 3oÖ«^ l^anbctt. t>on gtogcm ©tnflug.

^ugcrbem erfc^etnt ber Umriß ber ©otme unb ber 33cnu^ in:

ben Silbern, in i^olge atmofp^ärifc^er ©tnflüffe, bie ^c\i\<^t 53ibra=

tionen be§ ©onnenranbe§ (Sßallungen) jur ^olgc ^aben, ein '^^änomen,

iüeld)e§ man f^on mit bloßem ?luge im ?^ernrol)r 6eobad)ten fann,.

nic^t immer genügenb fd^arf unb runb, um üöüig genaue 99?effungen

ju geftatten. 2)ic noc^ nid^t be!annten S^efultate ber 5Re[jung merbea

barüber enttd)eiben, in lüicnjeit man mit ^nnjenbung ber ^ifoto-

grap^ie reuffirt ^at.

©leid^Diel njic bie ©rgebniffe fein mi3gen, man wirb bie 1874

beim ^enu§burd^gang gewonnenen (Erfahrungen bei bem betorfte^en-

ben ton 1882 mit ©rfolg üeriüerl^en. 3)ie ^^lufna^me fold)cr

©onnenbilber ^at feine ©c^micrigfeitcn. ®a§ §auptagen§ ber ^1)0-

tograp'^ie, ba§ ?ic!^t, ift im Uebcrftuß üorl^anbcn, fo baß in ber

fürjeften ^cit (e§ genügt Vf,oo ©elunbe) ein 33ilb ber ©onne, ein

roirflic^e§ 9J?omentbilb, gewonnen werben fann. 2)ie Dptifd}e ^or=

rict)tung ift in fold^en fällen nid^t eine Camera, fonbern ein ^txn-

ro^r; in bem gofu§ ber 5Sorberlinfe beffclben, be§ fogenannten

£)bjeltit)§, finbet fic^ ein ©onnenbilbc^en, ba§ bei ungefäf)r 1 äReter

33rennweite 8 Millimeter 3)urdt)meffer l)at. !J)iefe§ 53ilb fann burd^

* eine jweite Sinfe Vergrößert unb mit §ilfe einer am Ofutarenbe

be§ gernro^rg angebrad^ten lid^tempfinblic^en 'platte aufgefangen

werben.

i'eiber finb bie t»erfd^iebenen Nationen, weld^e 33enu§ejpebitionen

auörüfteten, über ba§ gum ^^otograpljiren anjuwenbenbe ^erfa^ren

nic^t einig geworben.

Tlan hatte bie SBa^l 5Wifdf)en bem alten 3)aguerreoti)ppro5eß,

beffen 3}?etanplatten fe^r ftabil unb ber @efal)r ber ^ontraction nid^t

au^gefe^t finb, bem modernen ph'^tDgraphifdt)en , fogenannten naffcn

foüobionüerfabren, bei weld)em eine gan§ frifd) präparirte lid^t=

empfinbli^e naffe ^DllobiDnfdt)irf)t jur 33erwenbung fommt, unb ben

fogenannten 3^rDdfent>erfal)ren , bei welchen bie ^oKobionfchicht erft

5ur 3Serwenbung gelangt, nad^bem fie gewafd^en unb getrodfnet ift.

^n biefem 3uftanbe finb bie (Scbid^ten nid^t fe^r empfinblid), ein

)3unft, ber bei ©onnenaufna^men gegenüber bem Ueberfluß an ^id^t
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Titelt in 53etrad)t tommt; aber fie finb, \m c§ fd)eint, weniger ftatfen

^Dntraftionen au^gefe^t. ^5)ie 3)eutfd)en unb ©nglänber arbeiteten

mit Sltocfenplatten , bie ^^ranjofen mit ®aguerreüti}pplatten , bie

^merifaner mit bem naffen ^ro^eg. 2Betd)e§ ^erfa^ren bie beften

9iefultate ergeben ^at, merben bie 9)?effungen leieren; bie ber ^^ran^ofen

J)aben neueren ^^adbrid^ten f^otge feine günftigen S^efultate geliefert.

2öeniger biffeit al§ bie ^ufnal}me ber 33enu§bilber finb bie

^ufna^men ber © o n n e be^uf§ ©tubium i^rer ?^lerfe. §ier fommt

e§ auf feine 3)?effungen nid)t an, fonbern e§ l^anbelt fic^ nur um

bie ungefäl^re Sage, bie ©eftalt ber %kdt unb bereu 53eränberung.

^n gal^lreic^en ©ternmarten werben bereite fülc^e ^ufnahmen

gemad^t, fie liefern bie (^efd^id^te unfere§ ©onnenfi3rper§ in ^öilbern.

?^reili(^ geben fie nur ^uffd^lug über bie (Seftalt unb 53etüegung

ber i^lecfe, nid^t über t^re ^JJatur. ©rft bie munberüoüe ©ntbedung

ber Spectralanalt} f e gemährte bie $D^i3glid^feit, au§ bem Sickte

ber ©terne i^re 33eftanbt^eile ju erfennen, fie ^at bie ©renken ber

anali}tifd}en (5l)emie in'§ Unenbli(i)e ertr>eitert unb einen gan§ neuen

Bweig ber ^ftronomie, bie ^ftrDp^t)fif unb ^ftrod^emie in'§ Seben

gerufen, ju bereu ©tubium u* %. bie ©onnenniarte in ^ot§bam

errichtet ift. grüner beftanben jirifd^en ^^flftronomie unb (Sf)emie

feinerlei ^Segie^ungen
;

burd) bie ©pectralanali^fe ift 5iüifd)en beiben

^iffenfd^aften, bie e^ebem unbefümmert um einanber i^ren 2Beg

gingen, eine 53rücfe gefc^lagen. ®a§ mit bem ?^ernro^r t>erbunbene

©pectroffDp ift je^t ein §au^)tbeübac^tung§inftrument gemorben, mit

i^m ftubirt man nic^t bcn Umrig unb bie i^age ber leud^tenben

^^änomene, fonbern nur bie Linien il)re§ in garben jert^eilten Sid^teg.

^ebe glü^enbe ©ampfmaffe, jebe§ glü^enbe ©a§ gibt feine

eigent^ümlic^en Linien im ©peftrum, unb üon ber ©egemcart biefer

Linien fi3nnen mir auf bie (Gegenwart be§ fie terurfac^enben ^örper^

in bem beobad^teten leud)tenben ^5^änomen [erließen. §ier tritt

aber mieberum bie ^$()o(ograp^ie al§ mic^tige^ 53eobac^tung§^ilf§*

mittel ein. ©ie gen?äl)rt ein SO^ittel, bie mit bem ^uge gefe^enen

Sinien 5U fij:iren, in bem geiüonnenen 33ilbe bie genauen Sagen ber=

fclben, ol}ne melcf)e bie ©rfennung be§ fie üerurfac^enben ©lement^

«nmi3glid[) ift, §u beftimmen unb ba§ 53ilb al§ testimonium veritatis

ber ^Beobachtung 5U publiciren. ®o lieferte §. ^raper mit $)ilfe
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ber '^^otograp^ie bcn ^ladjWn^, bag ber lange in ber (Sonnenatino=

fip^äre üergebÜc^ gefuc^te ©auerftoff fid^ in bem <8pectrum ber ©onne

burd^ ^eUe Linien offenbart. ®r pl^otograpl^irte bie f)eC(en $?inien bc§

fUnftlic^ erzeugten @auerftofffpectrum§ unb ba§ ©onnenfpectrum bid)t

neben einanber auf berfelben ^ßlatte. bem gemonnenen S3ilbe fällt bie

Uebereinftimmung ber l^eUcn (SauerftoffUnien mit gellen ©teilen be§

©onnenfpectrumg fofort auf. 3n gleid^er 2Beife ^^otogra^^irte

^ocft}er ba§ ©pectrum gtü^enber 9J^etaE(bampfe unb ba§ ©pectrum

ber ©onne neben einanber, um baburd^ ben genaueften dlaäjrvti^

ber Uebereinftimmung gen?iffer Linien in beiben ©pectren ju liefern.

3)ie ©pectr alpl)otograp^ie blirfte wol)l berufen fein, bei fünftigen

©onnenfinfternigbeobad^tungen eine tüid^ttge Spotte gu fpielen gur

gij;irung ber nod^ genauer ju ftubirenben fc^mäd^er fid^tbaren Linien

ber '$rotuberan5en, ber ©onnenatmofp^äre ((£f)romof^^äre) unb ber

räl^felfjaften ©orona.

3)ort m für ba§ menfdhlid^e ^uge bunfle 9^ad)t ^errfd^t, jen=

feit§ ber üioletten (^renje be§ ©^ectrumö, offenbart un§ bie '}3^o=

tograp^ie nod^ ben ^ugen faft unfid^tbare§ i^ic^t, mit §unberten oon

IHnien, ba§ fogcnannte Ultraijiolett. f^reiÜd^ ftef)t fie in an=

berer 33e5iel)ung bem ^uge er^eblidb nac^. 2ßa§ biefem in bem

fiebenfarbigen ©pectrum al§ ba§ ^eüfte erfcf)eint, ba§ glü^enbe ®elb,

ift für bie pl)otograp^ifd)e ^^latte faft unfic^tbar. ©ine bem ©pectrum

ejponirte empfinblic^e ©c^ic^t jeigt nur eine SBirfung in Violett,

Ultraviolett, S3lau unb aHenfaßö noc^ in (S^rün; erft nad^ fe^r, fe^r

langer Selic^tung offenbart fid^ aud^ eine fd^toad^e 'ißirfung im ^elb

unb 9?ot^.

©c^reiber biefe§ ^atte aber ba^ gu beobachten, baß bie

augerft geringe Sid^tempfinblid^feit photograpf)ifdher 'platten für bie

grünen, gelben unb rotten ©tra^len be§ ©pectrum^ bebeutenb ge=

fteigert loerben fann burc^ 3ufa^ üon ©toffen, loeld^e bie betreffen^

ben ©tra^len t)erfd()ludfen. ©ine ^i3fung oon 5lnilinrot^ oerfd^lucft

5. ^. bie gelb grünen ©tra^len, fe^e man biefen garbftoff jum

Äoltobion, mit tüeld)em man bie p^otograp^ifd^e ^^Jlatte präparirt,

fo lüirb biefe ftarf lid^tempfinblid^ für ben gelbgrünen SL^eil be§

©pectrumg unb liefert bie barin befinblid^en ©pectrallinien, weld^c

man früher auf anbere 2ßeife nid^t erl)alten fonnte. gn gleid^er
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2Beifc bctüirft 3ufa^ üon 5(iülingtün, ba§ bie totJjen ©trauten tier=

fd^Iudtt, eine ©mpfinbüdifeit für 9?ot!)! 3a fogar icnfeit^ be§ ^ot{)§

offenbaren fidf) burd^ bie ^^^otogta^j^te noc^ unfid^tbate (Stra{)len.

Wxt biefer ^eobad^tung ift ber erftc ^d)xxn get^an gut 33c=

feittgung ber ftörenben Ungleichheit in ber photograp^ifchen 2Birfung

ber ?^arben, ein ^^e^ler, ber in ber Photographie nach Celgemälben

üiel fc^limmer empfunben mirb al§ in ber •)3ortraitphotogtap^)ief unb

ber 5U umfaffenben 9Jetoud)en ni3lhigt.

greilidt) barf man nicht fofort f)D\\en, bag bie ':)3latten, lüeldie

fich empfinblid^ geigen für bie gelben unb rothen Strahlen be§

®pectrum§, aud^ bie gleid^e ©inpfinblid)feit für bie gleid^farbigen

^13igmente ber 3}?alerei äugern tüerben.

ßtüifd^en ©pectrumgelb unb ©pectrumroth unb ben gelben unb

rothen '^Pigmenten e^'iftirt ein ungeheurer Unterfdb;ieb in ^egug auf

bie §etligfeit. 3)a§ aHerheüfte glängenbfte gelbe Pigment ber SDla=

lerei erfd^eint matt unb ftumpf, üerglid^en mit bem tt)ahrhaft blen-

benben, ben ^ugen faft unerträglid^en (Selb be§ ®onnenfpectrum§.

3)aher fommt e§, baß eine platte, bie [ich le^teren gegenüber

ftarf empfinblich eriüeift, bereu erftem gegenüber faum eine äßirfung

augert. S)ie ©mpfinblichfeit ber Patten für ®elb muß nod) um

minbeften§ ba§ t^ünfunbgmanjigfad^e gefteigert werben, ehe n?ir hoffen

bürfen, gelbe unb rothe ^^3igmente mit gleid()em (Srfolg aufjunehmen,

mie ba§ (Sonnenfpectrum. 3)a6 fold^e Steigerung fich ^n ^er Z^:)at

mi3glid^ ermeift, haben ^erfud^e bereite bemiefcn.

©in anberer §auptgegenftanb ber aftronomifd^en ^$hoto9^aphic

ift ber 9J?onb. 5öereit€ Anfang ber fünfziger gahre mürben Wlonh^

bilber t)on 2Barren be la 9iue aufgenommen im gocu§ eine§ ^ern=

rohr§, ba§ ungefähr ein 2 goH grogeg ^ilb lieferte. Dbgleid^ ba§

SD^onblid^t ftarf genug ift, um in einer »öHig flaren 9^ad^t fein

53ilb in einer (Sefunbe ju fertigen, hat bennoch bie ?lufnahme eine§

9D?Dnbbilbe§ nicbt geringe Schwierigfeiten, ©er 5D^onb bewegt fid),

fein 53ilb würbe unfc^arf werben, wenn nicht 55orrid^tungen tor*

hanben wären, um ba§ gernrohr währenb ber 5lufnahme ebenfalls

fo 5U bewegen, bag e§ genau bem ^auf be§ ©eftirn§ folgt, ©in

anbereg ^inbernig ift ber unruhige Suftanb unferer ^tmofphäre.

3)iefer bereitet ben 5$erfu^en gur ©r^ielung eine§ fcharfen Wlono»
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bilbe§ ©c^wierigfeiten , beten ^Befeiti^ung ntc^t in unferer 9}?ac^t

liegt. 9iut{)erfoTb in ^Jkn?i}Drf, ber nac^ 2ßarren be la 9^ue bie

9)?onbpi^otograp^ie feiner fpejieEen 5Iufgabe machte, ^at in ber

günftigen ^tmofp^äre ber §auptftabt ber neuen 333eÜ im ^aufe

tieler Sa^re bod^ nur ein einjigeö DoUfornmen fd^arfeg ÜJ^onbbilb

erzielen fcnnen. 3)erfelbe Umftanb fte^t ber "ip^otogtap^ie ber

Planeten ^inbernb im 2Bege. 3d^on ba§ 5luge bemerft bie @r=

jitterung i^re§ 53ilbe§ im gernro^r. @§ fte^t jeboc^ ju l)oftcn,

bag in ^od^gelegenen ober burd^ befonber^ flare 2n\t au^gejeid^neten

Stationen, bie man fc^on ju fpectrofcopifc^en ^Beobachtungen mit

^^ort^eil auggemäp ^at, ttjie 5. 53. in ben „plains" be^ ?^eftlanbe§

ton 5?orbamerifa, in Salt lake city ober in Kalifornien, wo je^t ein

3)eutfcher, 9Jamen^ Sief, auf feine Soften eine ^^riüatfternmarte auf

bem 5Jlount Hamilton errichten lägt, nod^ jufriebenfteUenbe 9?e=

fultate gewonnen werben.

©in noch weitere^ gelb i)ffnet fid^ ber aftronomifc^en "^^:)Oto=

grapste in ber Fertigung oon ©ternfatalogen , eine ber §aupt=

aufgaben ber beobad^tenben ^ftronomen. 3n biefe werDen bie Po=

fitionen ber ©terne genau eingetragen unb au^ i^nen wirb man

nach Sci^T^hunberten erfel)en, weld^e Drt^Oeränberungen in ber gi^"=

fternwelt ftattgefunben ^:)ahm, benn baß folc^e bei ben fogenannten

gij.fternen ftattfinben, ift bereite erwiefen. S^ut^erforb in 9kw^orf

hat nun mit ®rfolg üerfucht, bie ©ternbilber ju photographi^fcn,

unb ihm ift (^oulb gefolgt, ber Gelegenheit h^t/ auf ®tern=

warte ju (Eorboba in ber ^rgentinifchen ^^epublicf ben ton ben

^ftronomen nodh etwa§ ternachläffigten ^Iheil ber füblidhen §imutel§=

fugel 5u muftern, weld^er in Europa nicht fichtbar ift. greilidh

geftattet bi^h^i^ ^13hotographie nur bie 3)arfteüungen ber ©terne

big jur neunten ©röge, fleinere fönnen aüein mit §ilfe be§ §ern=

rohrg beftimmt iterben. ^uch h^^^^ bei ben meiften aftrü=

nomifdh phot'^9^<^P^^W^" Arbeiten, ein befonber§ h^^^^^^^^ §immel

S3ebingung bes Gelingend. 3)ie aftronomifdt)e ^}3h'^^'^9^<^P^^^ ^^^^

ftdh für lichtfchwadhe £)bjecte auf fold^e Orte befchränfen müffen, wo

ein folcher 5U ben Siegeln, unb nidht 5U ben 5lu§nahmen gehört.

©in ebenfo intereffanteg Object, aU bie groge ©ternwelt bem

^Iftronomen, h'iM bie fleine 9Jarrenwelt, ber 3}?enfdh, bem beob=
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ad^tcnbcn $^i;fiologen uiib ^rjt. gä^lt ienev bie ©efunben bei ber

©ternbeobad^tung , fo gä^lt biefer bie 5^ul§fd^läge
,

ftubitt jener

©ternbilber mittelft ZcU\top , fo ftubirt biefer bie feinften 3)etail§

be§ 53aue§ unfere§ ^örper§ mit bem SL^ifroffop, ja er unterfuc^t

felbft bie 53efc^affen^eit be§ verborgenen Innern ber Organe be§

lebenben 3nbiüibuum§ mitlelft ^ugenfpiegel, £)^renfpiegel, ^e{)lfopf*

fpiegel u. bgl. ^om ^nfe^en bi§ ^um ^^^otograp^iren ift nur ein

©d^ritt. 5ltleg ®id)tbare lägt fic^ p^otograp^ifc^ fefjeln, wenn eö

nur gcnügenb ^eH beleud}tet, unb menn für eine gemiffe S^it feine

Unbemeglic^feit geiüa^rt werben fann. Dl^ne letztere ift bie (Sr=

jielung eine§ fd}arfen Silbe§ unmi3gUd^ unb biefer Umftanb ^at

big^er ber ©rlangung tabellofer 53ilber be§ Innern be^ ^uge§, be§

^el^lfopfg 2C. lebenber Dbjefte entgegengeftanben. ©lücflic^er war

man im ^uffd)reiben ber ^Bewegungen be§ '']3u(fe§ mittelft

ber $^otograp^ie. (Sin fteiner üon SSJtaxct) erfunbener 5lpparat

überträgt biefe Bewegungen auf einen ?^ü^l^ebel, welcher an feinem

langen ^rm eine ^rt ©djreibfeber trägt. 9J?it jeber ^ul§5ucfung

ge^t ber §ebel auf unb nieber, genau ber ^efd^winbigfeit ber

3u(fung in ben einzelnen $^afen entfpred^enb. 3)ie ?^eber rul^t auf

einer beruhten @la§platte; wirb biefe wä^renb ber ^in= unb f)er=

gel)enben 33ewegung ber ?^eber rafd) tjorbeigejogen
, fo fd^reibt bie

lieber entfprec^enb ber '$ul§bewegung eine SBeKenlinie auf bie

'platte. Um bie 9?eibung ber geber auf ber ©d^reibtafel ju eli*

miniren, fd)lug ^;}3rofeffor ©jermaf Vor, bie ^Bewegungen pl}otügra=

p^ifdf) aufgufc^reiben. Wan befeftigt \taü ber fc^wingenben geber

an bem §ebel ein fc^warjeS burc^löd)erte§ ©limmerblättd^en , unb

ftetlt ^inter baffelbe eine fräftige Sid)tquene, bie ein feinet (Stra^len=

bünbel burc^ ba§ Soc^ fenbet; biefe IHd^tftral^len tanjen mit bem

53!ättd^en bei ber ^ul^bewegung auf unb ab; fängt man biefelben

mit einer p^otograpl^ifc^eu famera auf, bereu -^^latte fid^ wäl^renb

ber £)§5i0ation ber ©tral^len fenfred^t ju benfelben bewegt, fo

3eid[)net fidi) bie Bewegung ai§ .^uroe auf bie platte. Dr. ©tein

l^at biefe 3bee ßjermaf'^ au^gefü^rt unb eine groge ga^l ^uls=

curüen p^otograp^ifd^ gewonnen.

9lad^ genau bemfelben '$rin§ip fann man bie Slonfd()Win =

gungen einer (Stimmgabel ober (Saite auf eine berujste ober eine

p^otograp^ifd^e '^platte geid^nen laffen. — 3)ie (Selbftaufjeid^nung oou
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bauten, ein Problem, wdäjc^ ber 53eTfaffct frü{)er mit §i(fe bet

^^otograpJiie lofen üerfud^te, ift neuerbing§ butd^ ©bifon'^ ^^o=

nograp^en in fo überrafd)enber 2Beife gelungen, bag ber ^^oto-

gtap{)ie in biefem?^elbe fd^njerlic^ nodf) etica^ jut^un übrig bleiben bütfte.

3um ©d^lug fei noc^ ber ^niüenbung ber '$f)DtDgrap^ie für bie

^lufjeic^nung be§ (^angeg meterologifc^er Snftrumente gebad)t. j5)a§

^rtnjip be§ ^lufgeic^nen^ be§ ®ange§ eine6 2:f)ermDmeter§ ober

Sarometerg beruht beifpiel^iüeife barauf, bag ber ^£ chatten ber burc^ ein

fräftige§ Sic^t erleuchteten Ouecffilberfäule auf lid)tempfinbli(he§ Rapier

fällt, mldje^ fic^ langfam mittelft U^rn^erf f)inter ber Cuecffilberfäule

tjorbei bemegt, fid^ an alten nid^t befcfiatteten (Stetten bräunt unb

baburc^ bie Seii?egungen ber Ouecffilberfäule bilblic^ fij:irt.
—

äRan ^at feit ©infü^rung ber '•Photographie vielfach Oerfuct)t,

an @teüc be§ 5tage§lidht§ fünft lid)e§ Sid^t ju terwenben unb

nid^t ohne (Srfolg. ^o ift e§ gelungen, bei inbianifchem äßeigfeuer,

bei eleftrifchem Sichte, beim Sid^te brennenben SO^agnefiumbrahtl unb

be§ ^naügafeä ^^h'^^'^S^^P^^^^^ aufzunehmen. ®ie praftifche 3Ser*

n^enbung fünftlichen Sichtet fcheitert aber an ben grogen Soften ber

^Materialien einerfeit^, an ber ©chmierigfeit einer jn^ecfmägigen Sidht=

üertheilung anbererfeitg. 3}er 5Serfaffer h^t C^elegenheit ber im

?luftrage ©einer SLRajeftät be§ faifer^ 2öilhelm unternommene

pebition jur Aufnahme ägi}ptifcher ^unftbenfmäler wieberholt 9D^agne=

fiumbraht terfucht beim ^hotostaphiten unterirbifcher 9^äume. Vielfach

gelang (Solche^, i3fter aberentftanb beim ?lbbrennen be§ 3}?agnefium§ ein

intenfiüer Oualm, ber ben aufgunehmenben 9^aum erfüüte unb feine

Umriffe theitoeife üerioifdhte. 5?iel beffer gelangte 53erfaffer jum

3iel, aU er (Sonnenlidht in bie unterirbifchen ^fiäume mit §ilfe üon

(Spiegeln brachte. (S§ genügt, ben burch einen Spiegel reftectirten

!?ichtflecf mährenb ber @j:pofition ber photographifch^" -Platte burdh

^eiüegen be§ «Spiegeln über ba§ aufjunehmenbe Objeft hin unb f)ex

n?anbern ju laffen, um baffelbe photographirbar §u madhen. 3)ie=

felbe ÜJ?ethobe ^:)at 58raun in 3)ornad^ einige gahre fpäter benu|^t,

al§ e§ galt, bie in fdhmach beleudhteten S^äumen befinblichen greifen

Don WiM 5lngelo unb 9?afael im ^atican aufzunehmen.

^ünftliche^ Sidht njirb wahrfdheinlidh immer nur ein ^lothbehelf

für Photographie bleiben. 3)auernbe ^Inmenbung mirb e6 nur fin=

ben bei §erfteßung üon 5Sergri?gerungen.
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4.

5?eref)tet ber $]^oto9ra^{)ic äugern häufig bie Mage über btc

^ergän9nd)feit ber pfjotograp^ifc^en Silber, ©iefer Uebelftattb,

roeld^er ficJ) glücflicf)er 2Beife üermeiben lägt, liegt im 2Befen bet

iöilber fetbft. 2Öte fd^on früher bemerft mürbe, trerben bie

^:)3()oto9rap^ien auf '}3a^)ier erzeugt, meld^eg ©ilberfalje ent'^ält;

burd^ bie d)emifc^e SBirfung be§ ^id^t§ lüerben biefetbeu ^um Z^^dl

5U braunem metaüifc^em ©ilber rebu^irt, e§ bleiben jeboc^ nod^ be=

träd^tltd^e SD^engen öon ©ilberfalj unjerfei^t in ber '^^otograp^ie jurücf.

2)tefe§ mürbe ftc^ im Sid^t al^balb meiter fd^mär^en unb ba§ S3ilb

baburcl) 5erfti3ren. Tlan muß be^^alb ba§ ©ilberfalj nac^ bem „.^opiren"

entfernen unb bie]e§ gefc^ie^t burc^ eine ?i3fung üon unterfd^meflig=

faurem ^Utron, melc^e^ ba§ in 2Baffer unlöglic^e ß^^lorfilber auf*

löft. jDa§ genannte unterfc^mefligfaure ©alj ift e§ nun, meld^eg,

menn e§ in ben 33ilbern jurüdfbleibt, bie aümälige 53ergitbung ber=

felben bewirft; e§ ^erfe^t ftd^ burd^ (Sinftug ber ^Dl)lenfäure ber

?uft, ©c^mefel fd^eibet fic^ a\i§, btefer üerbinbet fic^ mit bem braunen

metaÜifcl)en ©ilber, melc^e§ bie 33ilbfontouren bilbet, gu (Sc^mefel=

filber, ha§ in bünner ?age gelb erfc^eint. ©eS^alb mug jebe ©pur

unterfd)mefligfauren ^^Zatron§ burd) eine forgfältige ftunbenlang

bauernbe 2Bafc^ung au§ bem 33ilbe entfernt merben.

2)ennDd^ fann tro^bem ein ©elbmerben ber ^$§Dtograpf)ie ein=

treten, fei e§, menn fd^mefel^altige 3)ünfte auf btefc mirfen, fei c§,

menn ber Karton, auf meieren ba§ 33ilb geflebt mirb, unrein ift.

©regere §altbarfeit jeigen bie früher ermähnten ^$igment =

brudfe. 3)iefelben finb bem ^erbleid^en nid^t untermorfcn, faü^

ber angemenbete ^^arbftoff ec^t ift. Seiber merben biefe ^or^üge

ber $igmentbilber baburd) etma§ in ©chatten gefteüt, bag fie

mec^anifd^ leid)ter üerle^bar finb al§ bie ©ilberfopien.

5)a§ ^^igmentüerfa^ren ^at ju einer eigent^ümlic^en (Srfinbung

^eranlaffung gegeben, bie unter bem 9kmen Relief brud^pro^eg

ton Sßoobburi) in'§ Seben gerufen mürbe unb bereite tjielfad^

praftifc^e ^nmenbung finbet. ©in -pigmentbilb bilbet faft immer

ein 9^elief. 3)ie (Schatten fint) ^ocb, bie Sid^ter tief. 3)iefe§ 3?elief

mirb beim ^I^rodfnen fo ^art, bag e§ fic^ in 53lei abflatfc^en lägt.
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unb eine fold^e ^lei^latte jeigt ba§ 53ilb üerticft. UebercjieSt man

fte mit Reißer bicfer Leimfarbe unb preßt "^apitx mit leifem ÜDrucf

auf, fü gerinnt bie Seimfarbe, fobalb fie falt mirb, bleibt am $a:piere

l^aften unb liefert ein 33ilb mit aden Sid)t= unb ©d^attenabftufungen.

ülatürlid^ lägt fid) biefer "^xo^e^ beliebig oft Jüieber^olen unb fo

fonnen §unberte üon 53ilöern bitlig erhielt lüerben. 3n biefer Sßeife

finb 5. 33. bie Süuftrationen Ä'reling'^ jum ?^auft, ferner ^äger'§

£'ünftler= unb S)i(^terbilber vervielfältigt iüorben.

S)iefe§ ©rucfüerfa^ren lüirb in ben großen ^unftanftalten Don

©oupil in ';|3ari^, Sraun in jDornad^ unb 53rucfmann in 9}?ünci^en

fultiüirt. ®ö ift nid^t fo populär gemoröen lüie ber Sid^tbrucf unb

fte^t i^m in ^e^ug auf ®infac^^eit ber Ausübung unb (^röge ber

f^ormate nac^. ®^ l)at aber ju einer eigent^ümlic^en S)rurfmet^obe

geführt, beren '53robufte im ^nfe^en mit ^quatintablättern riüalifiren

unb in fiinftlerifc^er 3Birfung bie ^^^otograp^ien faft in ©chatten

fteÜen. 2)a§ finb bie neuerbing§ Von ©oupil unter bem ^JJamen

^Fotogravüren gefertigten S'ieprobuftionen nad^ Delgemälben.

@oupil mifd^t Seim mit feinem ©anb unb c^romfaurem fali, über*

jie^t bamit eine ^^lä(i)e, belid)tet biefe unter einem ^JJegativ unb er=

l)ält in ber früt}er befd)riebenen 2Beife ein ^^igmentbilb, iveld^e^

en relief erfd^eint unb in ?^olge be§ beigemengten ©anbeö eine

eigentFümlid}e ^iau^igfeit befi^t. ^latfd^t man biefe§ S^elief in

Tupfer ab, fo erzeugt biefe S^au^igfeit ein „^orn" ,
ivelc^e^ bie

^upferplatte geeignet mad^t jum 5lbbrucf mit fetter ?^arbe. S)iefe

tupferplatten erforbern freiließ ftarfe ^etouc^en burc^ tupferfted)er.

^iDie Sidf)tempfinblicf)feit be§ d^romfauren Mi§ l)at aber nod^

5u einer anberer ^iid^ft feltfamer ^erfa^ren geführt, fo u.

5U einem ^ro^eg, 53ilber ^er^ufteHen in ©taubfarbe. ©ine

9)?if(^uug von Gummi arabicum unb c^romfaurem tali im 2)unf^ln

auf einer ®la§tafel ausgebreitet, bilbet feftgetrodfnet eine fiebrige

©dtlid^t, tvelc^e barauf geftäubteS ?^arbenpulver feft^ält. 58elid()tct

man aber bie ©dl^ic^t, fo verliert fie i^re t'lebrigfeit unb bleibt

beim ^ufftäuben Von garbenpulvern rein. 9Zimmt man bie Se=

lid^tung unter einer 3eid)nung vor, fo bleiben bie unter ben fc^mar^en

©teüen ber B^ic^^ung liegenben S^^eile ber 'Bdjidjt unveränbert unb

ba^er fiebrig, bie unter bem iveigen "Rapier liegenben Verlieren aber
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burc^ ba§ Sid)t i^rc ^tebttg!cit. ©täubt man nad)^er bic @d)i(i)t

mit i^atbenpulüern ein, fo btciben bicfc nur an ben ficbricj c\eblicbcncn

©teilen Rängen unb erzeugen fo ein 33ilb in ber aufgej^äubten ?^arbe.

9fatürlicf) ift man auf biefe 2Beife im ©tanbe, in jebet beliebigen

6taubfarbc 53ilbex" ^erjufteUen ; man fann ba^er auc^ eine feuer=

fcfte -PotjeUanfatbe nehmen unb fotd^e geftattet, ba§ ^itb ein5n=

brennen. 3)iefe Z^(^}m^ ift üielfarf) gepftegt lüorben, o^ne firf) bauernb

in ber (S^unft be§ $ubüfum§ erhalten ju tonnen, Berlin unb

iOJündien, n?o bie aud^ in anbever §inftd^t tierbienten '|>^otod)emifer

(S^rüne unb Obernetter ben ^xd^^c^ !ultit)irten , werben je^t feine

33ilber ber 5lrt me^r gefertigt, dagegen erfreut fic^ bie S^ei^nif

an einem 3}Zittelpunft ber ^orjellaninbuftrie , in Sßalbenburg, unb

an einem SO^ittelpuntt ber ®la§inbuftrie, in 5lad^en, einer fe^r au§=

gebe'^nten ^nwenbung. 2)ort fertigt Sei^ner vortreffliche 2)eforation§=

bilber auf ^or^eHan, t^eil§ nad) ber ^J?atur, t^eilg md) ®tid)en,

unb ^ier arbeitet Oibtmann (^la^teppic^e, b. ^. buntfarbige SD^^ufter

auf ®la§ au§ burc^ ^opiren be€ präparirten (5$lafe§ unter

3eid)nungen unb (Sinftäuben mit Emailfarbe unb ©inbrennen. "2)cr

beutfd)e ^aiferpatiiHon in 2Bien enthielt ein grogeS 9?ofenfenfter mit

berartig l^ergefteKten äRuftern, bie je^t bereite oielfac^ in 'iPriüat=

Käufern 53ern:enbung finben.

®§ ift nid^t ber ßmetf biefer ßeilen, tiefer in ba§ S^ed^nifc^e

einzubringen ; aber eine intereffante ^nmenbung be§ ®taubt)erfa^ren§

mug ^ier no(^ ertt?ä^nt werben. ®§ ift au6 bem oben (SJefagten

erfid)tlid), ba§ ber ©taubprogefe nacf) einem pofitiüen 33ilbe ein

pDfitit>e§ 5Bilb liefert, bemgemag aud^ nad) einem negatit)en wieber

ein negatit)e§ (ganj im (^egeufa^ ju ber gewöhnlichen ^^h'^tographie,

bie Umgefe^rte bc^ Originale erzeugt), liefen Umftanb

£)bernetter benu^t, um nad^ negativen ©la^bilbern wieberum negative

5U erzeugen unb in ber S^^at erhielt er fo ^JJegatiüe Von foldf)er

?^cinf)eit, bag fie in jeber ^infid^t bem Original gleic^suad^ten finb.

3)iefe S^eprobuftion von 9^egativen ift aber für ben ^raftifer gang

unfd^ä^bar, benn fie gewährt ein SO^ittel, bie foftbaren leidet 5er=

bred^lic^en unb oft unerfc^lichen Drigtnalplatten §u facfimiliren, fie

ift cbenfo wid^tig, al§- ba§ galvanoplaftifd^e ^bflatf^en ber fupfcr=

brucfplatten.
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2)te 'iß^otograp^ie ^at fid^ aber md^t Uo§ bamit begnügt,

S3lätter toon ^anbndf)em f^ormat, ä{)nlid) ben tupferftic^blätlern,

gu liefern, fte ^at fic^ in lebensgroßen Silbern üerfud^t,

welche freilid^ in ®uro^a nur in toereinjelten Greifen S3eifall

gefnnben l)aben. 3)efto eifriger mirb bie 33ergrD6erung€teci}ni! in

SImerifa gepflegt, au§ (^rünben, bie mir bereite oben angebeutet

l^aben. S)a§ lebensgroße ©ilb fann nic^t bireft nad^ bem Seben

aufgenommen Serben ; man mürbe baju einer ©i^ungSgeit benötl^igen,

bie menige ^erfonen aushalten fönnen, unb ba§ 9?efultat mürbe bei

ber UnooÜfommen^eit unferer optifd^en gnftrumente bennod^ ein

mangelhaftes fein. 9D^an fertigt beSf)alb baS lebensgroße 33ilb nad^

fleinen 9Jegatiüen an, inbem man biefe mit §ilfe einer laterna

magica Oergroßert. 3)aS Oergroßerte 53ilb mirb auf lid^tempfinb«

lid^eS Rapier projijirt unb ba0 ^^cegatit» felbft mit mi3glid^ft fräftigem

©onnenlid^t beleud^tet. ^n biefer 29ßeife fc^märgen fid^ alSbalb bie

t)om Sid^t getroffenen ©teilen beS ^apierS unb geben ein fräftigeS

SBilb. 2Benn bie ^2lmerifaner in ber ^erftedung fold^er Silber eS

ju außerorbentlid^er Sirtuofität gebrad^t l^aben, fo Oerbanfen fie einen

guten ST^eil beS ©rfolgeS bem briüanten amerifanifc^en ©onnenlid^t.

3n ©uropa ^at man an ©teüe beSfelben mit ©rfolg baS funftlid^e !^id^t

ijerfud^t. ©o Oermenbet Dr. §arnedfer baS tnaÖgaSlid^t , SBinter

in 2Bien baS magneteleftrifc^e Sid^t. !öe^terer fertigt je^t Silber,

namentlich Sl^ierftüdfe unb ^aubfc^aften bis ju jmei 9}?eter (5^röße.

^uf ber anberen (Seite ^)at fic^ bie ^^hc'tographie auch in

mif rof f op if dh fleinen Silbern Oerfud^t. '^k ^erfteüung

fold^er Silber bietet gar feine ©d^mierigfeit , eine 9}?ifroffoplinfe

genügt ju i^rer Aufnahme, populär mürben biefe Silber burd^

!SDagron in $ariS, ber fie auf einen (SJlaSförper fittete, melc^er als

SergrößerungSglaS mirft unb eine bequeme Setrad^tung biefer

SilDd^en o^ne 9i)^ifroffop ermoglid^t. Salb mürben fie ein Seftanb=

t^eil aller möglid^en Sijouterien: 9^inge, Sufennabeln, SerloqueS

u. f.
m., if)re ^^3opularität muc^S erftaunlidh rafd^, um ebenfo fd^nett

mieber abzunehmen, als man fie gu obffönen 2)arfteIIungen miß=

brandete, ©dhon 1862, als biefe Silbd^en nodh etmaS 'Jc'eueS maren,

mieS id^ in meiner ©d^rift: „3)ie ^h^togi^ciphie auf ber Sonboner

SBeltauSfteHung" (Srauufd^meig bei 9^euhoff p. 37), barauf h^^^^
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bag fie tion immen[er SBtc^tigfeit tüerbcn fönnten für bie S3efürbe=

Tung t»on geheimen ©epefd^en. Sjiefe 53ermut^ung ^at fic^ aä}t

Sa^re fpätcr in übcrtafc^enber äöeife bema^r^eitet bei Gelegenheit

ber '^arifer ^Belagerung. (S§ galt ^ier, ben ^Brieftauben in leid)teftcr

gorm eine große ^enge ton 9^ad)rid)ten mitgugeben, unb biefe^

gefd^a^ burd^ 'Anfertigung mifroffopifd^er ^l)otographien. SJian

brucfte bie furjen bepefd^enartigen ^Jad^ric^ten auf eine große i^olio=

feite, n^eld^e mehrere taufenb 3)epefd^en faßt, photograpl)irte biefe

mifroffopifc^ Hein auf toKobion unb 50g bie bünnen faft gemid^t§=

lofen foüobion^äutd^en mit t)cm 33ilbe t)om ®lafe. ^c^tje^n folc^e

SSilbc^en fonnlen jufammengeiüicfelt, in eine ?^eberfpul)le geftedt,

einer Saube mitgegeben «werben. 3)ie Qaljl ber 3)epefd^en, n^elc^e

fie enthielten, ging bi§ fec^sigtaufenb. %m ^Infunft^ort ber Saube

tüurben bie fleinen 53ilbd^en mittelft Laterna magica Vergrößert,

t)om ©c^reiber fofort fopirt unb i^ren ^breffaten jugefteüt. ®o
üerfe^rte '$ari§ mit ber ^lußenmelt ttjä^renb ber 33elagerung.

5öalb bürften fold)e mifroffopifc^e ^ilbc^en nod^ für anbere

3iDerfe SBid^tigfeit erlangen. S)a§ 5!)?aterial unferer 33ibliDthefen

to'd(i)ft mit rapibefter ©c^nettigfeit. ©c^ließlid^ reid^t ber 9?aum beö

größten ©tablifferneute nid^t mef)r au§, um alle 33üd^er 5U beherbergen.

§ier bürfte e§ [ich bann empfehlen, menig gelefene 2Berfe burc^

mifroffopifche 9?eprobu!tion auf einen kleineren Ü^aum ju rebuciren.

9J?an fönnte in biefer 2Beife ben ^n^alt eine§ ganzen 33anbe§ in

eine Oftaüfeite bringen unb fold^e mit §ilfe ber Laterna magica

ebenfo leicht lefen, w'it ba§ Driginalbud^.

(S§ würbe meit bie (S^ren^en biefer Arbeit überfdireiten, sollten

loir aHe bie ?lniüenbungen fd^ilbern, bereu bie Photographie noch

fähig ift. Shte 3ah^ tft Segion.

äahllofe ^lufgaben finb ber Photographie nod^ üerfd^loffen

tt)egen ber geringen Sid^tempfinblid^feit ihrer Präparate. ®§ ift

unmöglich, bie ton fünftlic^em Sid()t erleud()teten ©jenerien unferer

Slheater aufjunehmen, e§ ift unmöglich, ein 9}?onbfcheinbilb na^ ber

9iatur 5U fertigen, e§ ift unmöglid^, bei trübem Sicht nebliger ober

regnerifd^er ^iotembertage eine brauchbare Photographie her^ufteüen,

obgleid^ fold^e§ Si(^t für ba§ ?lrbeiten mit bem Sluge nod^ ööKig

au§reid^t. 3J?an fprid^t fotiel ton 2)?omentbilbern, unb in
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bet Z^^at finb fDld)c aufgenommen tüorben, jeboci) nur unter ben

günfttgen ^ic^lüer^ältntffen b. t. bei btreftem ©onnenfc^ein. §ter

genügt für bie {)en beleud^teten Dbjefte eine momentane ©jpofttion;

ba^ biefc aber für bie bunfteren ^egenftänbe im 53ilbe nid^t au§=

reicht, bemeift bie auffäÜige ©di^ärje berfelben. '2)ic ©d^attenfeite

ber manbelnben 9)?enfd}en in „9yjomentbi(bern", tüte fie in (5tereD=

ffopenläben gu fe^en finb, erfd^cint gemi3^nlid^ al§ leere bunfle

(Silhouette.

3n ^ortraitatelier§ , n?o man jur 53ermeibung ber ^äglid^en

©d^lagfchatten unb (Schlaglichter ©onnenlidf)t au^fc^liegen mug, ift

bie ^lufna^me eigentlid^er 90?omentbilber unmöglich- 2Ba§ man hier

für 9}?omentbilber ausgibt, ba§ finb bei möglic^ft furjer @j:pofition§=

jeit aufgenommene ^inberportrait§, bereu ^lufnahme jebod^ felbft bei

heiterem Sßetter minbeften§ §tt)ei (Sefunben erforberl. finb

aber ^u^fichten üorhanben, iDefentlid^ lichtempfinblichere Präparate

al§ bie je^t benu^ten 5U finben.

©in anbereg h^chintereffanteg '^Problem ber ^:)3hDtographief

roelcheg aber Oon ber Stjfung nod^ tiel lüeiter entfernt ift, aU ba§

üorhergenannte, ift bie ph^tographifche SBiebergabe ber natür =

lidhen gar ben. ift 3:hatfadt)e, bag unter gemiffen Umftänben

in ^]3h'^*03^^P^^en, namentlid^ in 3)aguerreott}pen, garben erfd^einen.

©eebecf h^^t f^gat bereite im ^a^xt 1810 einen ^id^teinbrudf be§

(Spectrumg erhalten, ber beftimmt farbig loar unb beffen ?^arben

annähernb ben Originalfarben entfprachen. gd^ fage annähernb,

benn 5. 53. an (Steüe be^ (Spectralgrün erfd^ien nur ein fchmu^ige^

@rün. 53effer gelang ^ccquerel biefe SBiebergabe ber ?5arben mittelft

Silberplatten, auf benen burdh geeignete S3ehanblung mit ^i:)lox eine

oberflächlid^e (^h^^rfilberfd^id^t erzeugt n^orben irar. Se^t man eine fold^e

^X^latte bem Sid^te au§, fo bräunt fie fid^ ooöftänbig, ej:ponirt man fie

bann bem (Spectrum, fo nimmt fie ?^arben an, bie giemlich briüant er=

fd^einen. ?egt man ein farbige§ jlran^parentbilb auf folche gebräunte

(Silberplatte unb fe^t fie bem Sid^te au§, fo erhält man in ber

Z^^at eine farbige ^opie be§ Silben, beffen ?^arben jeboch nid^t

t)i3nig ben 9Jüancen ber Driginalfarben entfprechen. -Poitetiin unb

3encfer erjeugten biefe Silber auf im laichte gebräuntem miox\xlhiX=

papier, bei benen namentlid^ bie braunen unb rothen färben fid^
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gut tüicbergaben. ^yZiemanbcm aber gelang e§, ein 3Htttel finben,

biefe farbigen Kopien lid^tfeft mad^en, b. 1^. fie fijiren, fie

»erfd^minben balb mieber unter ©influg beffelben ?lgen§, »etc^eg p
i^rer ©rjcugung biente. 9^feuerbing§ ^at 3)uco§ bu §auron ba§

Problem gu löfen toerfud^t burd^ eine eigent^ümlid^e (S^ombination

Don garbenbrucf unb '^P^otograijl^ie. ^ebc§ farbige 53itb fann man

betrad^tcn al§ eine Kombination ber brei ©runbfarben, ®elb, 9iotb

unb 53lau, burd^ bereu i02ifd^ung in ber 3:;^at aHe benfbaren ?5arben=

nüancen erhielt loerben fonnen. iD^an fann ein farbige^ S3ilb er*

jeugen, ujenn man brei Sarbenbrucf^)latten t)erftent, toon benen eine

bie rotten, bie jmeite bie blauen, bie britte bie grünen £öne ent=

l^ält unb biefe auf baffelbe Rapier abbrurft. S)ucd§ bu §auron

fud^te biefe brei garbenbrudfplatten mit §ilfe ber ^^otograpl^ie

fertigen, ©r fc^lug t>or, brei p^otograp^ifd^e ^Zegatioe aufjunel^men,

junäc^ft ein§, in meld^em ba§ S^ot^ nid^t gemirft ^at, iool)l aber

alle übrigen garben. ©iefe^ ^^egatiü mürbe an aUen ©teilen

burd^fid^tig fein, bie im Original rotf) finb; eine nad^ bem 9?egatiti

gefertigte Sid^tbrudfplatte mürbe bal)er, in rotl)er garbe abgebrudft,

bie rotten ©teilen be§ Silben liefern. gleid^er 2Beife mürbe

man nad^ Xnco§ ein 9'?egatiü anfertigen, in bem alle ?^arben a u 6 e r

^lau jur SBirfung gefommen finb, unb banac^ eine Sid^tbrudfiplatte

für bie blauen ©teilen be§ Originale erfjallen ; ein britte§ 9^egatit),

in meld^em aHe garben außer @elb gemirft ^aben, mürbe enblid^

bie 2)rucfplattc für bie gelben ©leHen liefern. %U 2)ucog bu

§auron biefen S5orfd[)lag mad^te, fd^ien bie Söfung be§ ^roblem§

unmoglid^, mit 9?ücffid^t barauf, baß gemö^nlid^e p^otograp^ifd^e

©df)id)ten nur für Sßiolett unb 53lau empfinblid^ finb, nid^t für

(Brun, ©elb unb 9?ot^. Einberg geftaltete ftd^ bie ©ad^e, al§

©d^reiber biefe§ ben 9^ad^mei§ lieferte, bag pl^otograp^ifd^e platten

aud^ für (^elb, 9^ot^ unb (^rün lic^tempftnblid^ gemad^t merben

fijnnen. S)uco§ bu ^auron 50g fofort SSortl)eil baoon, unb TOert

in 3J?ünd^en gelang e§, nad^ ®uco§' -Princtp in ^ic^tbrudf intereffante

farbige 9?eprobuftionen farbiger Wn\tex ju liefern. !i^eiber ift bie

garbe be§ Originale nur Oon Sßirfung bei §erftellung ber negativen

platte, fie ift aber o^ne bireften ©influg auf bie 233a^l ber 3)rucf=

färbe, mit meld^er bie hamä:) gemonnenen ^id^tbrudfplatten abgebrudft

aSogel, Sid^tbitber. 10
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tüerben. ?c^tere ^angt t)on bem ^Belieben be§ !I)rucfer§ ab, infofern

fann üon natürlid^en garben in biefen S3i(bern feine 9lcbe fein, fo

intereffant aud^ ba§ ^erfa^ren an ftd^ fein mag. 3)ie neuerbingä

in '^ari§ t>on Seon 5SibaI unter großem 5(uftt?anb t>on 9?eflame

l^erau^gegebenen -P^otograpl^ien „en couleurs naturels" finb an=

fd^einenb nid^tg weiter, al§ mittelft S^romolit^ogra^^ie folorirte

$^otograp^ien. Dbernetter'^ garbenüd^tbrucfe , bie bereite in et*

fotgreid^er SBeife jur §erfteC(ung ton farbigen 53ilbern funftgeiüerb=

lid^er ©egenftänbe Oerinenbet lourben, bemeifen, baß ba§ ^Jrinjip

ber Sl^romoÜt^ograp^ie fid^ toirffam im Sid^lbrucf tiermert^en lägt.

5J)ie ^^otograp^ie innatürlid^en ?^arben bleibt oorläufig nod^

ein frommer SBunfd^, ein§ üon ben ja^lreid^en ungelöften Problemen

ber „iOid^tfd^reibefunft", ba§ fünftigen gorfd^ern nod^ reid^lid^en ©toff

5ur Arbeit gemä^ren tr>irb. 2Benn bie ^^otogra^^ie bi^^er nid§t

alte i^re gefteüten 5lufgaben lofen im ©tanbe ift, fo l^at fte

bennod^ mit ^tüdfftd^t auf i^re Sugenb eine toa^rl^aft ftaunenSnjürbige

3?ei^e Oon ©rfolgen aufäutüeifen , bte eine (S^arantie getoä^ren, baß

fie im 9}?anne§alter ba§ Italien n?irb, m§ fie im tinbe^alter üer=

fprid^t.
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21(6 butd^ 5)aguerTe'§ benfwürbtge ©rfinbung ba6 ©e^eimniß ber

$f)otDgtap^ie bet 2Belt enthüllt mürbe, ba begrüßten fie aUt greunbe

be^ t^ortfc^tittg mit ©nt^ufia^muö al§ ein Hilfsmittel, bie 9^atur

tüa^t^eitStteu mieberjugeben. gebet Körper bilbet fid^ felbft ab

burc^ bie Sic§iftta{)Ien ,
tüeld^e er auf bie platte fenbet, unb liefert

fein burcf) menf(f)licf)e Sniljat unentfteltteg S3ilb. 2)a§ n?ar ber

@(auben§fa^, ber ber jungen ©rfinbung bebingung§lo§ entgegen=

gebracht njurbe unb ber ^eute nod^ al§ unangefod^ten bafte^t, unb

ber ein »o^lfeiter @emein:pla^ gemorben ift im iOJunbe aller ber=

jenigen, ttjeld^e ber -P^otograipl^ie eine öffentlid^e ^obrebe fpenbcn

moKen. S)ürfcn mir mirflid^ bie ip^otograp^ifd^en S3ilber al§ natur=

tna^r betrad^ten?

Söei ^Beantwortung biefer grage muß junäd^ft feftgefteEt mer*

ben, m§ al§ naturmal^r im Silbe gilt. 2)enn ein§ ift flar: ba§

Silb felber ift eine gläc^e; e§ miH aber tro| feinet flad^en ©^a=

rafter^ ben ©inbrud^ beS ^örperUd^en machen unb baS ift nur

mi3glid^ mittelft einer Stauf c^ung. ®er ^aUx jeid^net bie

näheren ^i3rper größer, bie ferneren Eeiner unb trägt bie §et(igfeiten

unb 3)unfel^eiten, tt)ie fie unferm ^uge erf^einen, in fein Silb ein.

®aburd^ erfd^eint baffelbe förperÜd^ unb räumlid^ Vertieft, mä^renb

e§ bod^ in äöa^r^eit nur eine gläd^e bilbet. S)er gegen un§ gerid§=

tete „üerfürgt" erfd^einenbe ^rm ift in ber 9latur t)iel länger aU
10*
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auf bem Silbe. S^fofern tft ftreng genommen eine Uebereinfttmmung

mit ber ^latnx gar nid^t tior^anben; man fann l^öd^ftenS toon einer

Uebereinftimmung be§ gemalten 53ilbe§ mit bem 53ilbe reben, n?el(fce§

auf ber 9?e^l)aut unfere§ 5luge§ entftef)t.

^ig. 33.

2Benn man fomit al§ tra'^re^ 33ilb baSjenige bejeid^net, lüeld^eg

mit bem 9le^f)autbilbe unfere§ ^uge§ übereinftimmt
, fo mitb man

unbebingt ber ^^otograp^ie bie f)öd^fte SBa^r^eit 5ugeftel)en muffen,

benn ber Apparat, burd^ »cld^en fie fiel)t, entfprid^t in feiner ^on=

ftruftion bem menfd^lid^cn ?luge.

Unb boc^ unterfd^eiben fid§ bie i^j^^otograp^ifd^en 53ilber eine§

unb beffelben ®egenftanbe§ augerorbentlid^ tjon einanber
,

nid^t blo§

in Sejug auf ®ri36e, Sid^t unb ©d^atten, fonbern aud^ in ber

tontur, fo bag in ber Sl^at mand^e 33tlber, bie t^atfäd}lidf) m\^x

finb, einen t)öllig unn)al)ren ©tnbrudf mad^en.

S)a§ S3ilb eine§ @egenftanbe§ 5. 53. eine§ ^feileg entfielet

auf ber 5y?e^{)aut unfere§ ^uge§ in ber 2ßeife, ir»ie e§ gig. 33

erläutert. 9^un ift biefe DZe^^aut gelrümmt, bie ip^otograp^ifd^en

^Silber aber, meldte ir>ir in ber Camera obscura aufnehmen,

n?erben auf einer ebenen platte erjeugt, fd^on baburd^ ergeben

fid^ ganj eigentl)ümlid^e Unterfd^iebe jwifd^en bem p^Dtogra|3f)irten

unb bem gefef)enen 33ilbe. ^ierju fommt nod^ ein $unft. Se=

trad^ten mir einen ©egenftanb, 5. 53. eine 53üfte bc§ 'äpüUo toon

SSelüebere, fo |)f(egen rcir beim aufmerffamen ©tubium biefe§
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^unftiüerfe^ unö niemals mit bem ^efcf)auen üon einem ©tanb=

punft 5U begnügen, gm (S^egent^eil ! ^ir treten Mh nä^er, 6alb

ferner, mir betrachten i^n t»on mn, üon ber ©eite unb gewinnen

baraug- ein ©efammtbilb be§ Dbjeftg in unferer ©eele, n^elc^eS

bie üon einem einzigen ©tanbpunfte arbeitenbe -Photographie nie=

mal§ gewähren fann.
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^ein 2Bunber ballet, ba§ btc ^nfd^auungen, bic em£cnncr=

a u g e toom Apollo toon 53clt)ebetc l^at, unb ba§ pJ)oto3rap^ifd§e 33ilb

fid^ nid^t becfen. S)tefe ^bmeid^ungcn finb oft fo groß, ba§ fte beut

Soten auffallen. Setfpiel mögen bie öorfte^enben beiben Söil=

bet be§ ^poHo btenen, bie jmei pl^otograp^ifd^e, t>om ^erfaffer auf=

genommene ^Bilber ber betreffenben S3üfte batftetten.

jDcr Unterfd)ieb fpringt in bie klugen. 2)ie ganje (^eftalt er=

fd^eint in I. fd^mäler, fd^Ianfer, bie ^ruft beinahe fd§tt)äd^lic^;

bagegen erfd^eint baffelbe SJ^obeH in II. grogh^angiger
, unterfej^ter.

ÜDag biefe (Sd^lanf^eit feineän^egS Slugentäufd^ung ift, ge^t am atter=

beften au§ SJieffungen l^erüor.

®ie Entfernung §tt)ifd^en bem 3luge unb bem burd§ ba§ ^rcuj

marfitten 58ruftpun!te finb an beiben köpfen genau gleid^. S)ie

grijgte S3ruftbreite (mit 3iii^ß(^nung ber beiben ?lrmftumpfe) beträgt

aber bei I. 56 a^itlimeter, bei n. 59 9Kiaimeter.

©anj abgefel^en oon biefcm ^anbgreiflid^en Unterfd^iebe , treten

jebod^ im E^araftcr ber beiben ^opfc für ben aufmerffamen 58eob=

ad^ter auffällige SDifferenjen auf. 'ifflan lege eine Sinie aa an bie

fjrifur ber Sigur. 2)iefe fte^t bei II. ^orijontal, bei I. fällt fie

linfg.

äRan fe^e ferner ba§ -Poftament P an. S)ie 9?inge be§=

felben bilben bei I. ftarf geneigte, bei II. nur ganj flache ©Ilipfen.

9}?an betrad^te ferner ben ^rmftum^>f AA. ^n I. fielet man

tion ber ©eitenfläd^e beffelben faft gar nid^t€, in II. tritt biefe

fel^r beutlid^ ^erüor. (Sbenfo fielet man beutlid^, baß ba§ 9iüdfen=

poftament bei u in II. toeiter l^ertiortritt, al§ in I. ®er ^opf

ftedft bei II. mel^r ^wifd^en ben ©d^ultern (man fe^e ben

§al§iDinfel bei W), bei I. l)ebt er fid^ mcl^r l^erauS ; bie gan^e (§Je=

ftalt erfd^eint ba^er in I. ben ^oipf me^r in bie §öf)e ju redfen.

S3ei II. erfd^eint ber fopf beinal^ dm§ mdj torn geneigt. Unb

bod^ ftanb bie gigur unbemeglid^ , bie angetoenbeten ^infen waren

tabelfrei, @el)rid^tung unb §D^e waren bei beiben genau biefelben,

nid^t^ mar üerfd^ieben al§ bie S)iftang.

S)er ^erfaffer l^at neben biefen beiben topfen nod^ jwei anbere

unter genau gleid^en 35er^ältniffen in 60 unb 86 Entfernung

gemad^t, unb legt man bie fo gewonnenen öier topfe neben einanber,



VIII. SPOotograp^ie anb ^a^r^eif. 151

fo fic^t man, iüie mit mad^fcnber (Entfernung bic (^eftalt

bicfer, üoKer, gebtungcner tnirb, »ie bic grifur fid^ mc{)r unb mef)r

fcnft, bie ©Iltpfen be^ ^oftamentg flad^er unb flad^er »erben, bie

S3ruft an iBrcite junimmt unb bie 5lrmftumpfe J)eraultreten.

2Bie fann, fo lüirb man fragen, ben Unterfd^ieb ber ^Diftang

fold^en auffälligen Unterfd^ieb im 33ilbe teranlaffen?

S)ie ©rflärung tft nid^t fd^ttjer.

gig. 36.

@§ fei AB CD ber ^runbrig eine^ tierfantigen ^örpcr§,

einer ©äule mit fd^iefen (Seitenfläd^en. Wflan Betrad^te biefe i?on

jmei üerfd^iebenen ©tanbpunften unb P mit einem ^uge. 53eibe

(Stanbpunfte liegen genau auf berfelben ©eite in berfelbcn Sflid^tung

;

bennod^ n?irb bie 2lnfid^t, ttjetd^e bie (Säule toon beiben au§ bar=

bietet, fe^r er^eblid^ terfd^ieben fein.

liegt gerabe in ber 9?id^tung ber ©eitenfläd^en felbft; biefe

erfd^einen bemnad^ ^ier fo fe^r üerfürjt, bo^ fie fid^ nur nod^

2mt marfiren, b. 1^. al§ gläd^e toon au§ überhaupt ntd^t

mel^r fid^tBar finb. Einberg ift e§ in ber boppelten @ntfer =

nung P. §ier treten bie ©eitenftädf)en beutlid^ fid^tbar

f)ert)Dr.

^e^nlid^eg mirb ba§ S3ilb ber Camera obscura geigen.

^l)otograp^irt man bemnad^ bie ©äule üon a\x§, fo fielet

ntan auf bem 33ilbe tjon ben ©eitenftäc^en nid^t§, tt?enn man aud^ i^re

ganje ^änge überfd^aut; pl^otograp^irt man fie tjon P au§; fo fie^t

man biefelben unb in golge beffen erfd^eint ba§ 33ilb toer]^ältnig=

mäßig breiter.

®enft man ftd^ an ©teile be§ ^örper§ AB CD einen menfd^=

lid^en fo^f, beffen ^acfen bie ©eitenftäd^en bilben, fo erfennt man

fofort mie biefer mit mad^fenber Entfernung breiter erfd^etnen muß,

gans analog ber ©arftettung in gig. 35.
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• ^J^un ^ött man oft bte 33e^auptung, bag ber Camera na^c

fte^enbe ©egcnftänbe breiter erfc^eincn, namentHc^ Mla^t man biefe§

bei Dorgeftrecften Ernten unb gügen in ^orträt^j^otograp^ien.

!J)iefe§ fc()eint mit bem ©efagten im 2Biberfpru(^ ju fielen, tft e§

aber feine§tt)eg§.

äJJan benfe fid^ einen {)o^len haften AB CD mit (2eiten=

wänben, ttjie bie folgenbe Sigur im ^runbrig jeigt. %Vi§ ber ?5erne

üon P au§ gefe^en, werben beffen innere ©eitentränbc AB unb

m. 37.

CD fc^mäler erfc^eincn, üon au^ bagegen er^eblic^ breiter,

nod^ breiter üon N au§. 5Rimmt man bemnac^ tjon biefem^^aften

5n?ei 53ilber auf, fo mirb ba§ au§ ber gerne aufgenommene fd^mäler

erfd)einen, ba§ auä ber 9^äf)e aufgenommene breiter unb jmar um

fo me^r, je nä^er man bem (Segenftanbe fommt.

38. Sig. 39.

'^Im benfe man fid^, AC fei ein fenfred^t jlel^enber WHam,

CD feine Dorgeftredften güge, AB feine üorgeftredften ^rmc, fo
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merben biefe in ber %l)at in t)er ^'d^)t bettad^tet,

länger erfd^cinen aU anß bcr gerne gefe^en. 3n

auffälliger 2Bcife ift biefe^ fic^tbar in ben bei=

folgenben Silbern ?^ig. 38 u. 39, t>on benen ba§

eine au§ ber 9^ä^c, ha§ anbre au§ ber gerne

aufgenommen werben ift, ba§ erftere jeigt bic

größeren ©imenfionen ber ^erüorragenben Süße

unb be§ ©tu^lfi^e§ in auffättiger 2ßeife.

9^0(3^ gang anbere ge{)ter treten aber auf,

wenn man nid^t mit ©injelfiguren , fonbern mit

mel^reren ju t^un ^at. 2Benn ein ^aler eine

^ugel jeid^net, fo malt er fie aU ^rei§, gleid^üiel

an meld^em Ort be§ 53ilbe§ fie fid^ befinbet.

^anj anber^ ift e§ in ber '^^otograp^ie. 9?immt

man fünf neben einanber liegenbe kugeln p^oto=

grapl^ifdi} auf, fo erfd^einen, namentlid^ njenn bie

kugeln ber Camera fe^r na^e fte^en, i^re 33ilber

nid^t aüe al§ Greife. 9^ur bie mittlere ^ugel

geigt fid^ frei^fiirmig , bie anbern aber eiförmig

unb jtoar erfd^einen fie um fo mel^r in bie ?änge

gebogen, je nä^er fie bem ^Janbc be§ i8itbe§

liegen (gig. 40).

3)ie Urfad^e biefer ©rfd^einung ift au§

gigur 41 erfic^tlid^. ABC fteüen brci kugeln

im ^runbriß bar. 53on jeber ^ugel ge^t ein

©tra^lenfeget burd^ bie Sinfe ber Camera R.

2Bo biefer Stra^lenfeget bie empfinblid^e 'platte SS

trifft, entftet)t ba§ 53ilb ber ^uget, biefe§ tt?irb

freilrunb, ioenn ber ©tra^tenfegel fenfrec^t gur

^$Iatte fte^t, tt?ic in b, aber eüiptifc^, xoo er fd^ief

gu berfelben fte^t, ttjie in C unb in A.

jDiefer fonberbare gelter tritt toiel öfter auf

al§ man glaubt, namentlid^ in at(en gäüen, m bie

Camera ben aufgune^menben ©egenftänben fe^r na^e

getücft ift. ©o finb fc^on tielen ßerfonen auf ben

53ilbern ber 53erliner ©i;nagoge bie Oergerrten
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kuppeln aufgefallen. ®6enfo tritt bet geiler Bei ©ruppcnaufnal^mcn auf.

jDieientgen ^erfouen, meldte an ber ©ette fte^en, geigen tjcrbreitertc

m- 41.

Körper unb ^öpfe, unb ber fennlnigreid^e ^^otograpl^ pflegt be§{)alb

bei ©ruppenaufnal^men bie bicferen ^erfonen lieber in bie SRitte,

gtg. 42. gig. 43.

bie fd^lanferen on bie ©eite ju fe^en. 2Bie arg biefer gel^ler merben

fann, jeigt naÄfoIgenbeS Söeifpiel: ^erfaffer nal^m ein Relief am
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berliner 53eut^ben!mal in 3% unb 8^/4 gug Entfernung auf unb

erl^iclt fo ycod Silber in glcid^er ©röge, at>er mit ganj üerfd^iebenen

9!anbftguren. 53ei bem einen SSilbe, in leitet 3)iftan5 gefertigt,

erfd^ienen bie 9?anbfiguren nte^r ujie im ^Jrofil (gig. 42), 16ei bem

anbern toaren fie förmlid^ l^erumgebre^t unb in bie S3reite gebogen,

ber topf fal^ faft wie ein Söafferfopf au§, bie güge ftanben mei)r

au^märt^, mt in gig. 43. 3)a§ biefe^ eintreten muß, (e^rt bie

gigur 41. §ier fie^t bie tamera bie Reiben feittr>ärt§ Uegenben

kugeln mel^r tion ber «Seite. S)a§ (^leid^e gefd^ic^t, n?enn fid^ an

©teile ber kugeln A unb C Üielieffiguren befinben. 9}fandrer Sefer

tt?irb ftd§ ]§ier ju ber grage Veranlagt fe^en: 2Barum fie^t man

bie tugeln mit bem 5Cuge niemals eHiptifd^? 2)er (^runb liegt

junäd^ft barin, baß bie 53ilbftäd§e beB 5luge§ gefrümmt ift unb auf

einer gefrümmten glad^e fid^ bie ©egenftänbe anber§ projiciren, al§

n?ie auf einer ebenen. S)ann aber pflegen mir beim ^efe^en eine§

^egenftanbe^ unfere ^ugen auf biefen ju rid^ten, fo bag er bemfelben

gerabe gegenüberliegt, n^ie bie mittlere fugel B in gig. 41 ber

Camera, biefem galle njürbe felbft bei ebener 9^e^^aut ba§

S3ilb ber ^ugel frei^fi3rmig werben.

5lber nid^t allein in 5Portrait= unb ©tatuenbilbern treten folc^e

SJiigüerl^ältniffe ein, fonbern in toiel grellerem Wfla^i bei ^lufnal^men

üon ?anbfd^aften.

Q5erfaffer nal)m in ben farpat^en bie gel^fd^lud^t auf, in tüel=

d^er ba§ berühmte „9}icerauge" liegt. 2ll§ er bie Camera auf ben

SBcrg a rid^tete, fo bag biefer in ber 9}?itte ber platte ftanb, erhielt

er ein 58ilb wie gig. 44 , al§ er aber bie Camera nad^ ber linfen
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Seite breite, fo bag bie anfangt in ber 9}Jitte fte^cnben 53ergc

an ben 9?anb be§ 53ilbeg tUcften, nahmen biefelbcn eine ©eftalt an

lüie in %\^. 45. 3n 5ig. 44 erfd^eint b al§ ber smeit^öc^fte,

in i^ig. 45 al§ ber niebrigfte aßer üier ^erge. gerner erfd^eint

45.

ber redete ^b^ang in gig. 44 üiel fteiter in Sig. 45 unb ber

53erg d in (elfterer meniger fpi^ aU in gtg. 44.

2Bie bie kugeln am 9?anbe be§ 33ilbe§ ftd^ terbreitern, fo m=
breitert ftd^ aud() ber am ^anbe be§ S3ilbe§ liegenbe 5Sorbergrunb,

namentlid^ tüenn bie aufjune^menbe 5lnfid^t ein grogeg ©e^felb um=

f(fliegt. 3)a^er ber oft auffällige ge{)ler in Sanbfd^aftibilbern, bag

na^e (SJegenftänbe md ju groß, ferne im ^ontraft basu ju Hein

erfd^einen.

9lod^ ein anbrer gelter, ber häufig in ^Ird^itefturbilbern auf=

tritt, ift ber f^iefe ©tanb t>on i^inien, bie in ^^fatur fenfred^t finb.

2;{)ürme erfd^einen feien fie üon sufammenlaufenben $?inien begrenzt,

ä^ntic^ ben äg^ptifc^en Obeligfen, feitmärtä fte^enbe 9}?auern neigen

fid^ unb bro^en ben ©infturj. ®iefer geiler tritt nur ein, wenn

ber 'ip^otograp^ feine Camera nid^t ^ortjontal gefteüt, fonbern

nad) oben gerid^tet ^at, n?ie er e§ jumeilen t^un mug, trenn er ba§

33ilb eine§ l^o^en ©ebäubeg bi§ jum hiebet erhalten n^iü.

©inen ntd^t minber großen ©influg auf ba§ 53ilb übt ber

©tanbpunft be§ 53efd^auer§ (ober ber Camera) an§.

S8eifpiel geben mir §ier bie 53ilber breiet ^^ufna^men ber

^poüobüfte. 53ei ber ^ufna^me oon 1 ftanb bie Camera ^orijontal

unb mit ber gigur in gleid^er §ö]^e, bei ber ?lufna^me oon 2 ftanb

fie tiefer al§ bie gigur unb fa^ aufwärts , bei ber ^ufna^me toon
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3 ftanb fie I^ö^er al§ bie gigur unb fa^ na^ unten, 1 cr=

fc!)emt ber ^opf fenfred^t, in 2 erfdf)cint er nadf) hinten 5urücf=

geworfen, in 3 nad^ üorn geneigt, n?ie bei einem alten 9J?anne. 3n
3 erf(i)eint bie grifur ungen^ö^nüd^ grog, in 2 ift fie bagegen ju=

fammengefd^rumpft, in 3 erfd^eint ba§ £inn faft fpi^, in 2 ba=

gegen me^r runb.

^anj abgefel^en oon biefen ^anbgreiflid^en Unterfd()ieben treten

aber in biefen S3ilbern nod^ S^arafterunterfd^iebe auf, meldte Dtel

fc^ttjerer n?iegen, al§ fleine iDifferengen in ben ©imcnftonen.

SBirb S^it^iinb in ber gigur 1 ben unfterblid^en ©onnengott

wiebererfennen
,

„feurig erregt, üom gi3ttlic^en gorn erfüllt, in ben

fid^ fogar ein Anflug triumpf)irenben §o^ne§ mifd^t", mt i^n

beifpiel§iüeife Sübfe in feiner treffüd^en ©efd^id^te ber ^laftif

f(Gilbert?

^Baljxli^, ba§ 53ilb 1 erfd()eint \mt ein @pott auf biefe 53e=

fd^reibung. ^ud^ ba§ SSilb 3 mirb nid^t entfernt biefer ©d^ilberung

entfpred^en. 2Ber feine ^ugen mit bemugtem ©e^en gen?eibet ^at

an bem ^nblirf biefer {)e^ren ^eftatt, ber tüirb aud^ nic^t einen

^(ugenblid^ jtüeifel^aft fein, baß tion allen brei 53ilbem un§ ba§

mittlere allein ben voatfxtn ß^barafter be§ Urbilbe§ annä^ernb

lüiebergiebt.

SDemnad^ ^at in biefem }^aUt ber nad^ oben gerichtete 5lpparat

ba§ befte S^efultat ergeben, unb biefer Umftanb iüirb nid^t befrem=

ben, tt)enn man in 33etrad^t ;;iel^t, bag bie ©tatue auf ein -Poftament

gel^ört, bag fie bemnad^ für ben S3lidf üon unten nad^ oben be=

red^net unb gearbeitet ift.

®§ ift flar, baß bei fold^em erhabenen (Stanbpunft ber gigur

ber Oom 53efd^auer entferntere topf üer^ältnigmägig fleiner erfd^einen

muß, al§ bie i^m näberen güge, unb um biefe§ 9>?igt}erf)ältnig au^=

jugleid^en, liegen bie antifen 9L)^eifter ber ^lafti! nid^t nur bie S)imen=

ftonen ber oberen tom 53efd^auer entfernteren Z^dU be§ ^örper§

etma§ anfd^meHen, fonbern fie arbeiteten aud§ §öf)lungen, gläd^en unb

S^eliefg ber Unterfid^t entfprec^enb.

^etn 333unber ba^er, bag fold^e für l^ol^en ©tanbpunft bered^=

nete Statuen, ju ebener ©rbe heixa^kt, einen frembarttgen @in=

brucf mad^en, fein SBunber, bag ^^^^otograp^ien berfelben in gleicher
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2Betfe mit^ortjontalem ober gar nad^ unten gerid^tetem 5l^parat

gemad^t ebenfo frembattig unb unma^r erfd)einen.

©0 bilben bie brei gegebenen 33ilber ber 51[poC(obuftc eine

p5otogrct|}^ifd^e Sllufttatton ber ©efc^ic^te ber ©tatuen ber 5ttl^ene,

meldte ^^ibia§ unb OTamene§ im tünftlermettftreit fertigten unb

meldte beibe bie ^ri^nung einer ©äule bilben foHten. S)a§ $ublifum

Don Wt^en ert^eilte bei ber 5lu§fte£[ung ber 2Ber!e ju ebener

@rbe ber OTamene§=©tatue ben S^orsug, aU aber bie beiben@ta=

tuen auf t^re l^ol^en -Poftamente famen, erhielt ba^ SBerf be§

55^ibia§ ben $rei§. @o ^atte biefer griigte 5!Jteifter atler Seiten

fein 335erf mit feiner SBerec^nung ber Unterfic^t entfprec^enb

gearbeitet.

®r nal^m aber aud^ ferner Slüdfftd^t auf bie SBirfung ber 53er=

für^ung. 3n ber ^potlobüfte bemerfen mir, bag bei ber ©id^t üon

unten nad^ oben bie ©tirn unb bie grifur merftid^ fc^mäter er=

fd^etnen, al§ in bem ^ilbe 9^r. 1, tüo ber p^otogra^jl^ifc^e ^tpparat

unb bie ©tatue auf gteid^er §D^e [tauben. 9^Dd^ üiel auffallenber

mußte biefer geiler hervortreten bei feiner bereite frül^er be=

fprod^enen fünfmal fo ^ot^en ©tatue be§ ol^mpifc^en S^^^r ^^nt

erl^abenften 53ilbn3er!e be§ TOert^um^. Um i^n pi Oermeiben, gab

$]^ibia§ bem Slntli^ be§ S^n§ ^ine gang eigentl^ümlid^e i^orm, bie

nod^ heute im Profit be§ • ^opfe§ be§ äzn§ üon £)tricoü auffäßig

bemerkbar ift. @r lieg bie ©tirn unb bie D^afe gteid^fam nad^ üorn

überhängen, fo baß bie S3lidfrid^tung be§ unten fte^enben ^efc^auer^

mehr fenfred^t auf biefelbe gerid^tet mx, baburdh erfd^ien fie größer

unb majeftätifd^er.

Wan "hat bem ^ünftler gan^ anbere ^etreggrünbe für bie

feltfame 33ilbung be§ S^^u^P^o^^^ untergelegt, ßi^ht man in

bie -profilanfid^t eine§ menfchlid^en ober thierifc^en £opfe§ eine

Sinie Oom Dhr nad^ ben Oberjähnen, unb eine jujeite ton biefen

nad^ ber h^^^^^fP^^^^S^i^^^tt ©tirnn^olbung
, fo bilben biefe Linien

einen 233infel, ben man ^efid^t^minfel nennt unb ber um fo gri^ßer

tft, je höh^^ SnteEigenj be§ @efd^ö^fe§ entioidfelt ift. ®r ift

bei ben Riffen 60^ bei ^f^egern 70», bei ^aufaftern 80 m 90^.

%\x§ biefen 3)aten jog man ben ©d^luß, baß ^h^^^^^^
'^^'^^

ungemöhnüd^ großen (^efid^t^n^infel beg 3eu§ — berfelbe beträgt bei
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ber Dtricolifd^enScuSbüfte 100^ — bic ükrmcnfc^lid^e SnteÜtgenj be§

S)argeftcÜtcn auebrütfen tüoKte. ÜDie gegebenen ^^otograp^ien be§

^pDÜD mit t^ren feltfamen profpefttfttfd^en 5(nomalien mad^en e§

jeboc^ nja^rfd^einlic^ , baß $^ibia§ me^r bie SBirfung be§ 33ilb=

mxB bei ber ^nfid^t toon unten im ^uge ^atte. liefert un§

bie Siii^tbilbfunft ^lufflärung über fünftlerifd^e Probleme, bie feit

^a^r^unberten bie gebilbete 9)Ienfd^J)eit befd^äftigen.

WtaUx unb geidjner tjon %aä^ merben gegen biefe 5lu§fül^rungen

tieüeid^t einmenben, bag biefe %c^tx nid^t fpejififd^ ^»^Dtograp^ifd^

finb, fonbern bag biefelben in ber (5entralperfpeftit)e begriinbet finb.

©old^e§ ift in ber Z^^at ber gaÜ. ©ang augenfättige SBerjerrungen

ber ^rt bemerft man §. 33. in ben perfpeftiüifc^ gegeid^ncten -planen

©d^infel§ gum ©d^log £)rianba in ber frim.

®§ gibt aber aud^ ?^c^ler, bie ber $^otogra|)l)ie al§ fold^er

eigen, bie in i^rem innerften SBefen begriinbet finb. §ierl^er gel^ört

junäc^ft bie fehlerhafte Sßiebergabe ber ?5arben. 2)ie

p^otographifd^ß ßlatte empfinbet ?^arben gang anber§ tok unfer

5luge. 2)em le|^teren erfd^einen ^elb, S^ot^ unb ®rün ^eH, ba§

S3lau bagegen bunfel, auf ber photograp^ifd^en ^^latte aber bilbet fid^

5Blau: ®elb unb 9totf) bagegen bunfel ab , ein glängenb gelbe§

(alfo hcHc^) ©eibenfleib mit blauem (alfo bunflem) Sefa^e gibt in

ber ^h'^tographic ein bunfle§ ^leib mit .fettem 53efa^. S)a§ @rün

ber ^Blätter njirb in ber ^h'^tographie
,

namentlid^ bei furjer S3e=

lid^tung^jeit
, auffällig bunfel. ?^aft nod^ fd^limmer aber al§ biefer

geiler ift ein anberer. S)ie -Photographie gibt nämlid^ im 5lllge=

meinen ba§ ^eüe ju \:)tU, ba§ 3)unfle gu bunfel mieber. 2)ic

©d^atten ber Photographie finb ftet§ bunfler al§ fie ein 3)^aler,

unb fei e§ ein 9?embranb, malen njürbe, bie Sid^ter tiel heHer, oft

fo hetl, baß ade Details in benfelben üerfd^ttiinben
; fo tt?irb bie

ttjeiße ©tieferei in meißer 2Bäfd^e auf bem 53ilbe feiten fid^tbar fein,

unb umgefehrt bemerft man tion 3)etailö im bunflcn §aar unb

bunfeln galten auf bem 33ilbe oft nid)t€ an fold^en ©teilen, mo ba§

^uge in ber Statur nod^ beutlid^ aüe (ginjelheiten erfennt. ®ie

praftifchen ^hotographen helfen fid^ biefem Uebel gegenüber baburd^,

baß fie bie ©d^attenfeite ber ^erfonen burd^ paffenbe 33eleudhtung

heller machen, al§ SD^aler gu thun pflegen, baß fie bagegen ba§ auf
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ber Stc^tfcite bireft einfaüenbe 2id)t burd) 33Drf)änge milbern, betinoc^

roitb baburd^ bem Uebel nur hi§ einem gemiffen @rabe gefteuert,

gehoben icirb e§ ni(f)t ganj. ©etbft in ^}3t)otograp^ieen nac^

3eici^nnngen , treten auffaüenbe 3lbn}eid)ungen ton ber ^JZotur nidfjt

feiten ein.

2)er graue 33leiftiftftrid^ erfc^eint in ber $^otograp^ie ent=

toeber ju \d)mxi, mm bie 53eleudf)tung eine ju fur^e mx, ober

ju blag, menn bie 53eleud)tung ju lange gebauert ^attc. S^^un ift

aber bie 2öal)l ber ricf)tigen 33elic^tungg5eit reine ®rfa^rung§fac^e,

unb bei lüecJifelnbem SOSetter ift eg au§erorbentli(^ fd^iüierig, btefelbe

richtig ju treffen, ©o fe^en wir in ber ^^Dtograpf)ie nad^ oielen

©eiten 5lbmeic^ungen oon ber 9Zatur.

S^r fc^limmfter ?5el)ler aber ift, bag fie aüc§, and) bie größten

siebenfachen ebenfo beutlid^ jeid^net mie bie ^auptfac^en.

©in Idiakx, ber ein ^13orträt malt, pflegt feinen ^auptfteig auf

ba§ ©efic^t ju fon^entriren. @r mirb ^ier feine§meg§ jebe§ §aar=

d)en, jebeg Seberflecfc^en, jebe 9?ungel einzeln nad^al)men, fonbern üor

allem bie lüefentlid^en Steile: ben ^noc^enbau, bie 0?afe, bie 3lugen,

bie ©tirn, ben Mmh fd)arf ^erüor^eben. ®r lüirb nic^t minber

gleig auf bie §änbe richten, n^eniger peinlich »irb er in ber 2Bieber=

gäbe be^ (Sen^anbe^ fein, ben §intergrunb aber wirb er nur an=

beuten unb wirb i^n möglid^ft gebämpft galten, bamit er nic^t burd^

^erüorftec^enbe ?^arbe unb fc^reienb f)et(e 3cidf)nung bie 5lufmerffam=

feit t>on ber '^^erfon ablenfe. Einberg »erfährt bie gebanfenlofe

^Photographie, bie ^ebenfac^en erfd^einen in biefer oft greller unb

beutlidjer al§ bie §auptfad)en. ©ehr rid^tig fagt -Pfau in feinem

53ucl)e: tunft unb tunftgewerbe

:

„^Die SO^afd^ine, meldte mit ber ©leid^gültigfeit be^ matf)e=

matifc^en (S^efe^^e^ oerfä^rt, bef)anbelt ben ^}5f(afterftein am 53oben

mit berfelben ^lufmerffamfeit , wie bie 5Senu§ üon SD?ilo auf i^rem

©Dcfel, unb gibt bei einem porträt bem Sßeftenfnopf , ber gufätlig

fpiegelt, oft me^r (Slanj unb 2Birfung, al§ bem Sid^tpunfte beg

3luge§. 2)iefe @efühl= unb (Sebanfenlofigfeit einer 9?ad^ahmung,

bie, unerbittlid^ , un§ ni^t ba§ fleinfte detail fc^enft, wirb um fo

unerquicklicher, al§ unfer (SJeficht ein gan^ anberer ^ünftler ift wie

bie Camera, unb un§, mit ^ernachläffigung be§ kleinen unb iSin=

»03 et, Sid)tbilber. 11
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idncn, nur bte ©efantmttütrfung etncö @cgcnftanbc§ jum ^öetüugtfein

bringt. 2Bir toermiffen baJjer foglcid^ bte tntellcftuellc ©arfteüung

ber ^unft, welche ba€ mit 2öa^I unb 2Biffen toÜfü^rt, m§ unfer

5luge mit Snftinft tjcrric^tet.

„Wai)xznh bic famera nur eine gufäUigfeit fppirt, jiel^t bic

^unft an§ ber ganzen ©umme üon SufäHigfeiten ba§ allgemein

(Gültige au§, unb gibt ba^er ein üiel richtigerem S3ilb üon einem

©egenftanb, aU bie befte ^}^J)otDgrap^ie mit aü' i^ren mat^ematifcä^en

^ülfgmitteln."

2Bir finb fomit ganj ton felbft gu bem Unterfc^ieb jttjifc^en

${)otograp^ie unb £unftn?erf gefommen. 3)a§ ^unftiüerf liefert

un§ bie Statur nid^t n^ie fie ift, fie liefert un§ ftet€ eine %\i§m^

be§ ^efebenen. 3)a§ tüirflic^ intereffant ©^arafteriftifd^e in einem

©egenftanbe — 'Porträt ober Sanbfd^aft — f)ebt ber ^Unftler l^cr*

t>or, ba§ Untergeorbnete, ^J^ebenfac^lid^e lägt er gurücftreten ober lägt

n)D^l auch gan^ n^eg. ©in 33aum im ^Sorbergrunbe eine§ %u§=

\xä:jt§pmtM ftört ben 33efchauer n^enig, er fie^t gleid^fam um t^n

l^erum. S)er iD^alcr, welc^^i^ 5lumficJ)t malen miß, lägt i^n

unbebenflidh ^^9r anber§ ber ^^:)otD^xapl) , ber i^n nid6t n^eglaffen

fann unb ber bann ein 33ilb liefert, in wdifzm bie fd^öne ^lu^fid^t

burdh ^^i^^^ hidcn fd^margen ©tamm (ber leiber n?egen feiner

D'Zä^e ungeir)i3f)nlidh grog im Silbe erfd^eint) in jttjei §älften 5er=

fd^nitten ift.

2)ennoc{) giebt e§ f^ätte genug, wo aud^ eine •ß^otogra^lbie

cmen üoÖfommen fünftlerifd^en ©inbrucf machen fann. iDhn finbet

namentlidh p^otogra^^^rte Sanbfd)aften üon einem ganj ungemö^n=

lid^en S^eig ber ©rfc^einung. §ier ^at ber -P^otograp^ au§ fielen

Slnftd^ten mit ©efd^icf eine au§gemäf)lt , in meld^er bie ^J^atur in

fidh ^armonifdh erfd^eint, m feine ^^ebenfad^en fid) tjorbrängen, unb

burdh gliicflic^e 53eleudhtung ba^ (Sf)arafteriftifdhe im Silbe ^ert)or=

gef)oben mirb. 3)ur(^ Dorftd^tige 9Zadhf)ülfe am negativen unb

pofitiüen Silbe laffen fiel) öiele ftörenbe ©in^el^eiten entfernen.

ifflan finbet in gleid^er SBeife p^otograp^ifd^e -Porträte, in benen

burdh gefd^idfte 5lnorbnung ber «Stellung, ber %n§m^ ber 3Köbel

unb be§ §tntergrunbe§ , ber Seleud^tung ebenfatt^ eine ma^r^aft

fünftlerifdbe äßirfung erjielt ift, unb wenn biefe burd^ bic Se=
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mü^ung be§ *!|3^otDgrapi)en fclbft ©tanbe gcbrad^t tft, fo barf

man i^m bcn 9flu^m eines arrangirenben ^ünftter^ mcJ)t abfpred^en.

jDte gefdf)ilberten ^^e^ler ber ^P§otograp{)ie treten aber ntd^t

nur l^erüor, menn e§ gilt, 33ilber ju fertigen
, meldte feinen anbern

3n)ecf {)aben aU ben, gefaüen (roie *!|3Drträt6 unb ^anbfd[)atten),

fte jeigen fid) andj bei 35crmenbung berfelben im 2)tenfte ber

2Biffenfd^aft. %ndj ^ier ift e§ mit i^rer „unnac^a^mlid)en SBa^r«

{)eit" ^erglid^ fc^Iec^t befteUt. man ^at oft mifroffopifcbe 33itber

t>on ^n^ftaßen aufgenommen, bie in ^el^arten eingebettet lagen, unb

^at 5BiIber erhalten, ttjorin man bie betreffenben fri^ftaHe gar nicJ)t

me^r lieber effannte. 3)ie nebenfäcf)licl^en ®emengt{)eile ber gel§=

art Ratten eine ftärfere SBirfung auf bie p^otograp{)ifd)e -platte

ausgeübt al§ bie ^n}ftane, auf beren ^bbilbung e§ bem gorfd^er

anfam, ba§ 33ilb berfelben üerfd^manb in ber •ß^otograpl^ie gleic^fam

in ber Umgebung.

(^leic^ unwahr finb bie S^efultate ber ^)^otograpt)ifd^en ^uf?

na^me ton ©onnenfinfterniffen. §ier ^eigt fic^ bie Derbunfelte

©onne umgeben üon rofarot^ leuc^tenben, feuer§brunftä^nli(^en

(S^ebilben, ben ^rotuberanjen , bie ^art am ©onnenranbe auffi^en

unb fid^ t)on einem matter leud^tenben, meiglid) griinlid^en §inter-

grunbc abgeben , ber ä^nlid^ einer Glorie bie ©onne umgiebt , ber

Corona. S)ie ^a^lreic^cn p^otograp^ifd^en 53ilber, bie man bi^

je^t ton fold)en totalen ©onnenfinfterniffen aufgenommen ^at, geben

biefe ©rfd^einungen nur unüoKftänbig.

S3elic^tet man bei ^lufna^me biefer iöilber ju fur^e geit, fo

bilben ftd^ nur bie fetter leud^tenben -Protuberanjen ab, t»on ber

Corona erhält man nid^t bie ©pur.

33elid^tct man aber fo lange, al§ jur TOilbung ber Corona

not^ig ift, fo gelten bie tontrafte ber -Protuberanjen burd) p^Dto=

grap^ifc^e „Uebertt)irfung" Verloren, man erhält nur bie Umriffe

ber Corona.

3)er S3erfaffer ^at ^ier nur eine furje ©fij^e feiner „p]^oto=

grap^ifd^en ©tubien" über •Perfpeftitoe unb über bie Unterfd)iebe

jtüifd^en bem mit 3luge cmpfunbenen unb p^otograpbirten 53ilbe

gegeben. 3)a§ ©efagte mirb ^inreid^en, ben 53ettjei§ ju liefern, bag

11*
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man nic^t o^ne SSeitere^ aflc§, m§ bte '^^otogtap^ie batftettt, aU

toa^r auffäffen barf. SBal^r — innerhalb ber %unbregeln ber

iPexfpefttüe — erfd^clnt bic $^Dtogtap{)ie nur in t^ren Konturen,

in Umriffen unb Linien, feiten aber in 33e5ug auf Si(i)t unb ©d^atten,

^eÜigfeit unb 2)unfel§eit. ^ünftler, n^elc^e je^t bie 'ip^otograpi^ie

al§ S3orlagen oft benu^en, mögen biefe 2^f)atfac^e nie au§ ben

klugen verlieren.



IX.

3n jebe§ 3)?enfct)en S3ruft mo^nt tief bie ^uft am konterfei

be§ eignen ©elbft, fie finbet fic^ mte ba§ §unger= unb S)urftgefü^l

bei Snbiüibucn aller ^JZationen, aller ©tänbe unb aller S3tlbung§=

grabe, fie ift bie 53erantaffung ,
bag bie jüngfte aller mobernen

fünfte, bie '$^otograp^ie
, sugleid^ bie ^opulärfte unb am weiteften

Verbreitete ift.

©elbft ber bärtige feifte %\xxtt tarn fid^ biefer ?uft, tro^

iD^u^amebl 33erbot, nid^t entfc^lagen, feine §arem§fd^önen frö^ncn

i^r aller ©itte jum Xxoi^', ber gelbe bezopfte S^inefe, ber braune

§inbu, ber fdimarge ©o^n Sanjibar'g fitzen ber Camera mit

2Bonne, ja felbft bie Häuptlinge „S^ot^moWe" unb „^Suntfc^n^ang"

in ben fernen 'iRoät) 9J?Duntain^ opfern miliig gmei Biberfelle für

ein jDutjenb ^ifttenfarten , wenn ein tjagabonbirenber „^pionier=

p^otograpV fie in i{)rem SBigmam l)eimfud^t.

Unb mie jufrieben finb biefe DZaturfinber mit i^rem nur notl^»

bürftig gelungenen tamera=S3ilbe, mie tt?enig ©infpradf^e ergeben )ie

gegenüber ben üertr>öf)nten ^rogftäbtern unb (^rogftäbterinnen.

3n unferer überdüilifirten 2Belt mac^t fic^ ein S^ber (unb

noc^ öiel mc^r eine Qebe) in ber ^^antafie ein S^ealbilb §urec^t,

tr)eld^e6 ba§ eigene ©elbft in Derflärter gorm unb im üerflärten

Si(^te jeigt unb ebenfo naturä^nlid^ ift, wie bie befannten Sanb=

fc^aft^bilber mit ber SSejeid^nung „2)^otit) au§ S^orwegen."

^IvLX feiten entfprid^t bie realiftifd^e ^f)Dtograp^ie biefem

'ip^antaftebilbe, unb me^r ober n?eniger tragifd^e ober fomifd^e fon=
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flifte finb bte ^^olgc bicfc§ 8iütef))atte§ 5iütfdf)en gbeal unb 2BtT^

lic^feit. 2Bic {)äufig f)öxt man bie 33e^auptmig: „3c3^ i>tn fo oft

p{)otogTap^irt lüorben, aber id^ werbe nie ä^nltd^", unb mie üielfac^

n?irb barauf entgegnet: „3)ie '!P^otograp{)te mu§ immer ä^nlid^ fein."

S3eibe ^Behauptungen finb, ftreng genommen, falfd^, obgleicf) le^terc

felbft t»om Unterfuc^ung^rid^ter öfter aU n^a^r angenommen morben ift»

fenne einen nieblic^en 53lonbfopf t»on 17 ga^ren, mit

blauen ^ugen unb SfJofenraangen, ein ^inbc^en gum Hüffen hübfd^,

fprubelnb t>on 2Bi§ unb l^eben^Iuft ; ba§ gräulein fann feine

äl^inute ftid fi^en, unauf^ortici^ bre^t c§ fein töpfd^en unb lägt

feine ^ugen um^erfd^meifen, e§ ift bemeglic^ mie ein junget 6ee=

l^unD^falb, ba§ feine erften ©d^toimmi^erfuc^e mac^t. 3n ber Z^:)at

ift biefe§ fd)öne ^inb in ber ^l)otographie noc^ nie ä^nlic^ geworben^

unb ba§ ift leidet ju erflaren: fie muß ja beim '}3l)otographiren

ftitl f)alten, fie barf i^r reijenbeg Socfenfopfdljen nid)t betoegen, fie

muß i^re lebhaften klugen fogar ftarr auf einen ^funft rid^ten; ba^

ift 5U üiel für ba§ ^inb, e§ empfinbet biefe ßun^ut^ungen al§

gmang, ein frembartiger 3ug lagert fic^ über ba§ fonft fo f)eitere

(^efid^td^en , unb biefen jufäCligen 5lu§brucf Oereioigt leiber bie

';|3hotographie.

§ier trägt ba§ 9latureU be§ Originale bie ©d)ulb am SJfig^

lingen be§ §8ilbe§ unb biefer gaü tritt fe^r ^äufig ein. £)ft ift e0

eine ^uf^i^l^S^ Stimmung be§ ju ^ortraitirenben, meldt)e im 53ilbe

t>eren)igt n^irb. Diic^t feiten ge^en Seute jum $l)otographen , mit

topfire^ ober S^^^^^^ ober nad^ einer fchled)t üerfc^lafenen, üiel=

leid)t burc^fd^wärmten 9Zad^t, ober nad^ einem SBortmec^fel mit i^rer

®l)ef)älfte, ober gar, nadbbem fie auf bem ©tabtgerid^t einen ^rojeß

Verloren ^aben, fie treten in einer ^aterftimmung üor bie Camera

unb entfe^en ftd) fpäter, wenn fie biefe Stimmung im S3ilbe t)er=

ewigt finben. S)er '^^otograpl) trägt in folcbem gaüe feine ©c^ulb

am 3}Ji6lingcn be^ SSilbeä. @r fennt bie ju portraitirenben fcx=

fönen meiften^ gar nic^t, er f)at feine 5lf)nung baüon, ob ba§ 5lu§=

fe^en berfelben ein normale^ ober ein anormale^ ift, er t^ut tiel=

Uidji fünftlerifd^ mic tec^nifdt) fein 33efte§, aber alle feine ^e=

mü^ungen fd^eitern an bem frembartigen ^Äu^brucf be^ Originale.
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(Btm§ ^nbere§ ift mm ber ^^otogra^^ felbft burd^ un=

gebü^rlid^e^ ^Setragen biefc frcmbartige Stimmung Veranlagt ^at.

^Jäd^t feiten tritt bie 53erftimmung au§ anberen ©rünben ein, tt)eil§

burc^ längere^ äßarten bei t)ielbefd)äftigten ^^^Dtograpf)en , l{)eilg

burd^ be§ Originale funfelnagelneue bleibet ober ©tiefet, raeld^e

^ier unb ba ein 2Benig brücfen, t^eilä au§ Oppofition gegen bie

33enu^ung be§ ^opf^alter§, ber bod^ jur @r§ielung eineg f(^arfen

S3ilbe§ gang unbebingt not^menbig ift, t^eit§ burd^ bie 2öitterung§=

ter^ältniffe. ®§ ift felbft für willige ^erfonen fd^mer, benfelben

5lu§brudf minutenlang feftju^alten ; bie ^ugen= unb 23angenmu§feln

erfc^laffen, bie 2Runbtt)infel fenfen [ic^. 3)iefe 55eränberungen Dffen=

baren fidf) nur ju beutlidl) bei ben 2lufna^men in ben 3}?onaten

ÜZoüember unb ®e5ember, bie wegen i^re§ d^emifd^ wenig wirf=

famen ?ic^t§ für bie ^^otograp^ie bie ungünftigften finb. 3n biefer

3cit ift ber ^13^otograp^ genötl)igt, ©j-'^ofition^geiten ju wählen, bie

boppelt, brei*, ja unter Umftänben fed)§ äRal fo lang finb, al§ bie

im «Sommer, unb innerhalb beren ber ^u^brucf be§ Originale un=

wiüfürlic^e 53eränberungen erleibet. S)er ^^l)otDgrapl) öffnet ba§

Dbjeftit) üor lac^enben ©erap^inen unb fcl)liegt e§ üor gefallenen

©ngeln.

5Son nid^t geringer 53ebeutung für bie 2Birfung be§ fertigen

S3ilbe§ ift bie 2Babl ber ^leibung. 3al^rau§ jahrein werfen bie

33eft^er ber großen $arifer 2)?obewaaren=ä)?aga5ine unb gabrifanten

t>on ^leiberftoffen neue 3}?Dben in bie SBelt, fie tragen babei jebem

^efd^macf S^ec^nung, bem ruffifd^en wie bem italienifd^en, bem

beutfc^en wie bem amerifanifd^en, bem gebilbeten wie bem un=

gcbilbeten, ja felbft bem Ungefdbmacf, unb nur Senige üerfte^en e§,

auö ber güöe neuer TlottUt ba§ für if)re gnbiüibualität ^$affenbe

^erau§5ufud^en. ®a trägt eine 3)ame, bie Dl)ne^in fd^on einen

furjen §al§ ^at, bie je^t mobernen, glatten, fteifen,

fragen, fo bag man Don i^rem §alfe gar nic^tö mel)r fie^t; eine

anbere überlang^alfige
, für weld^e biefe ©te()fragen fef)r geeignet

wären, jie^t ^lapipfragen oor unb oerfdf)mä^t fogar ein ©ammetbanb,

ein einfad()e§ §ilf§mittel, bie atlgu groge ^lu^be^nung ber ^erbinbung

5wifd^;en fopf unb Stumpf gemilbert erfd^einen ju laffen, eine britte,

bie fe^r fd)male ©cbultern ^at, mac^t biefe nod^ fc^mäler burc^
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Anlegen emc§ Ivetten ^tcibe§ mit bunfelfarbigen
,

l^art an bcr

©d^ulter ft^enben Vermein, eine fünfte, bie Urfad^e l^ätte, i§te blei=

ftiftartigen ^rme unb aüjugrogen gügc verbergen, gel^t furj-

ärmttg unb fur^rotfig, eine fcc^^te mad^t \^)x langet ©eftd^t nod^

länger burd^ einen i^oäj aufget^ürmten §aar^3U|^, furg e§ gibt in

SSegug auf ^oftüme feine S^^orl^eit, unb erfd^ienc fie nod^ fo ^irn=

üerbrannt, bie nid^t begangen njürbe unb bie man bann mit ben

nid^t§fagenben , ben 9}?angel an eignem Urt{)eil bofumentirenben

2Borten ju entfd^ulbigen fud^t: @§ ift ja mobern!

3m Seben toerjei^t man foldlje ^efd^macflofigfetten , bie @r=

fd^einungen ge^en f(ü^tig an un§ üorüber, bie ^ufmerffamfeit mirb

baran nic^t bauernb gefeffelt. ^iel auffaüenber marfiren fie fic^

aber im ^ilbe, rodäjtB prätenbirt, angefel^en ju werben, benn

ba§ ift fein einjiger ßttjedf, unb meld^e§ bie flüd^tige ©rfd^einung

toercn^tgt. 9y?and)e ^erfonen al^nen gar nid^t bie g^^ler, »eld^e

fie bei ber 2Ba§( i{)re§ ^oftüm^ mad^en, fie erfennen biefclben aber

fofort in ber fertigen -ß^otograp^ie. 9^eben ber gorm fpielt auc^

bie garbe eine mid^tige iRoUe. ©tarfe -Perfonen foüten {)elle Leiber

t}ermeiben, bie fie nod^ ftärfer crfd^einen laffen; aber aud^ fd^lanfe

^erfonen in meinen Kleibern tt^erben nid^t immer t)on il^ren Silbern

befriebigt fein. ^Die ^^^otograp^ie gibt, tt)ie im Kapitel VIII. bereite

bemerft ttiurbe, haß SBeige leidet ju meig, b. ^. l^eHcr, aU c§ in

ber 9^atur erfd^eint. ^nx ^bbilbung bc§ SBeig genügt eine ter^

^ältnigmäßig furge „@j:poftlion§5eit"
;

längere 3^^^ if* nötl^ig 5ur

5lbbilbung be§ bunfteren @efid^t§. Se^tere^ aber ift bie §auptfad^e,

unb menn ber tierftänbige ^^otograpl^ feine ©^.-pofitiongjeit bem

@efid^t entfpred^enb Wd^t, fo gelten bie S)etail§ ber njeißen ^(eibung,

tt)te J)eIIe ©tiefereien in ber 2Bäf(^e, iD^ufter in SDamaft u. bgl.,

leidet burd^ „Uebern^irfung" Verloren, ein Uebelftanb, bem burd^ 53e=

fd^attung ber ^leibung unb Konzentration be§ Sic^t§ auf ben Kopf

nur jum Stl^eil ju begegnen ift. DZebcn ber großen Wla\\t üon

SBeig im 93ilbe erfd^eint ber Kopf, ber bie §auptfad^e fein foH,

bunfel unb unbebeutenb. ^anj befonber^ f)ä6Iic^ njirfen bei §erren

bie im ©ommer fel^r beliebten f)eEen Seften unb S3einfleiber neben

bunfeln ^Rodfen.

3)a6 bie ?^arbe ber ^^otograp^ie nod) größere ©c^wierigfeitcn
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entgcgcnfe^t , aU ba§ §eC[ unb 3)utifel, it^urbe bereite im toorigcn

Kapitel erörtert. (Sine 2)ame, bic im brennenb gelben Ma§fleibe

fid^ aufnel^men lägt, toirb tiaturUd) mit i^rem Silbe nid^t jufrieben

fein, n)enn fie auf bemfelben fd^tüar§ wie im ^rauerangugc erfd^eint.

©ine jDame in bunfel pencee, bie fid^ auf bem 33ilbe im tüeigen

bleibe crblidft, wirb nid^t weniger 5lu€fteIIungen mad^en. Oeftcr

tf)un fold^e 5lbweid^ungen ber ©d^ön{)eit be§ S3ilbe§ feinen ©intrag

unb bann lägt man fie f)ingef)en. 3)ie blauen (Säume ber @retd^en=

foftüme ber ©^renjungfrauen ton 1871 würben aHe weiß, wie ba§

(SJewanb felbft, o^ne bafe be§f)al6 ein fDldt)e§ 33ilb gurMgewiefcn

würbe, ©in ©toff aber, beffen ^auptreig in ber garbe liegt (wie

toiele türfifd^e 9J2ufter), fann in ber farblofen ^l)Dtograp^ie nimmer=

mel^r bie 2Birfung ausüben wie in natura.

3J?anc^e 'iperfonen wollen burc^au§ in einer gewiffen Stellung

aufgenommen fein, fie werfen ftd^ in ein gauteuil, ftrecfen bie 33eine

lang toon fid^, ber Camera entgegen, unb af)nen nid^t, bag fie in

biefer •13ofition im 33ilbe ben ^opf eine§ ßwergeg unb bie iöeine

eine§ ©lepl^anten erl)alten würben. ©§ gibt aber aud^ anbere

©teKungen, bie an unb für ftd^ „rei^enb" finb unb bie wegen ber

fid^ leid^)t einfteÜenben perfpeftioifd^en ?^e^ler ber optifd^en 33ilber

nid^t 5um -p^otograpl^iren paffen. §ier foßte fic^ ba§ ^ublifum

bem '^^^otogra^j^en unterorbnen; er mug am beften wiffen, weld^e

Stellung gum ^^otograpl^iren taugt unb weld^e nid^t. ©elbft bie

tauglid^en -Pofitionen eignen fid^ nic^t für jebeS Snbitoibuum. 3)?anc^e

junge ©amen wünfd^en com ^^^otograp^cn ein ^rofilbilb ä la 9}?ila

9ii)ber, o^ne ju a^nen, bag if)nen basu bie §auptfad^e fe^lt:

Profil.

9^od^ me^r ©d^wierigfeitcn mad^en bie 5lufna^men t)on ^inbern.

3n ber i^nen fremben Sofalität be§ 5ltelier§, gegenüber fremben

beuten, nehmen fie nur gu leidet einen frembartigen ^efid^t^au^brucf

an. Wflandjtß gewi^te ^inb erf^eint im S3ilbe al§ Qbtot. 9Zad^

einem alten Sprudle finb bie eigenen ^inber immer bie fc^onften.

3ebe§ ?Kutterauge fie^t in i^nen „bie reinen ©ngel", unb fein

SBunber ift e§ ba^er, wenn eine auf il^re S^röglingc überftolje

glücffelige grau auf bie 3^ee fommt, fie al§ ©ngel abbilben ju

laffcn. ©in $aar gittige finb leidet befd^afft, bie berühmten ©ngel=
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fnaben ber (Stj:ttnifd)en 9}^abonna biencn aU ^oxhilh , unb ein

©ruppenbilb tft ba§ D^efuUat, mldjt^ btc ©Itetn mit ©ntjücfen^

ben ^unftfenner aber mit ©ntfe^en erfüllt.

(Statt ber prac^tDoKen 9?afaerf(^en tinbergeftalten mit i^ren

^ocfenföpfen, if)ren großen, engelmilb blicfenben 5lugen, i^ren runbcn

Sßangen, fd^tüeÜenben Sippen unb ^^errlid) gebilbeten ^ßtüften;.

©d^ultern unb Firmen, ©cftaltungen , tt?ie fie in natura unter

taufenb ^inbern nid^t ein^ aufrceift, erblirft man fd^lid^t^aarige^

breitföpfige , fd^li^äugige ^abie§ mit eingefallenen fangen, üer=

!niffenem SD^unb, fc^njäc^lic^er Sruft unb bünnen ^ermc^en. äHan

foHte niemals (Stettungen n?äf)len, bie §um ^ergleid^e mit einem

berühmten 3}?eifteriüerfe ber SD^alerei ober ^$laftif Jjerau^forbern.

2)er ^bgebitbete fommt babci immer fd^led^t weg.

y?id)t feiten nöt^tgt ber '^^otograp^ ben ^u ^ortraitirenben

einer (Stellung, ttielc^e le^^terem fteif üorfommt, meldte aber, üon ber

famera au§ gefe^en, burd)au§ nic^t fteif, fonbern gragiö^ erfd^eint.

2)amen ^upfen, nad)bem il)nen ber 43l)otDgrap^ «Steüung gegeben, noc^

gar ju gern an i^ren Iteibern f)erum unb ruiniren baburd^ einen glü(f=

lid^ gelungenen galtenwurf, ber i^nen aüerbing^ unorbentlic^ t}or=

fommen mag, ber aber üon ber Camera au§ gefe^cn, fe^r malerifd^

wirft, unb ber, einmal geftört, feiten wieber in gleich tt3irfung^=

üDÜer Sßeife f)ergeftettt werben fann. 3)er ju ^^ortraitirenbe tft

auger (Staube, ju bcurtf)eilen, weld^en Public! feine Stellung, feine

^leibung, furg fein ganje^ ©nfemble tjon ber .tamera au^ gcmäl)rt,

er foüte bal)er eigenmächtige ^eränberungen feiner i^m gegebenen

(Stellung, unb feien fie nod^ fo geringfügig, üermeiben unb etwa^

if)m ungehörig ©rfc^einenbeg lieber bem '^l)otograp]^en mitt^eilen.

©ine SD^obififation ber gingerlage, ein leife§ ^errücfen be^

5lrme§, eine faum merfbare 233enbung be§ ^opfe§ reid^en oft ^tn,

um eine f)übfd[)e Umrifelinie gu einer ^äglic^en gu macf)en. 3n

feiner fünft ift ba§ Belingen fo abf)ängig üon momentanen 3ufänig=

feiten, mie tn ber $hotograpl)ic
;
be^^alb erforbert fie ®eiftelgegcn=*

wart üon Seiten be§ ^^^^otograpljen unb SiKigfeit oon Seiten be§

$ublifum§.



X.

Irrlitl^ter.

1.

^or circa 34 ^a^:)x^n ixat ber burcf) bie ©ntbecfung be€ ^reo=

fot§, '^3araffin§ unb burd) feine Unterfuc^unger ü6er 9D?eteorfteine

Tü^mlicJ)[t befantite ^^rei^err üon 9?eicf)en6ac^ mit einer 9^ei^e t)on

SSeobad^tungen an bie Oeffentlic^feit, bie im ^o^en (^rabe ba§ ^uf=

fe^cn foiüo^I ber 9Jaturforf(t)er audj be§ gebilbeten ^$ublifum§

erregten.

9?eic^enbad() behauptete, eine neue, bi^^er mä)t gefannte 9Zatur=

fraft, bie er „£)h" nannte, aufgefunben ju ^aben. 3)iefe(6c foüte

in ber ))latnx eine minbeften§ ebenfo große ^ioHe fpielen, aB

©leltri^ität unb 9J?agnetilmu§
, obgleich if)re SBirfungen nid)t fo

flar 5u STage treten unb nur für ^^erfonen fic^tbar fein foüen,

bie mit befonber^ jarten ©inne^merfgeugen au^gerüftet finb. 9?ach

^eic^enbac^'S Angaben ift btefeS Ob ein 5lgen§, ba§ fid) fotco^t im

menfcf)lid)en unb t^ierifc^en ti3rper, aB auc^ in '^^ftanjen unb

3}?ineralien
, Magneten, hi)ftaEifirten Salden, beim ©c^att, beim

9?eiben unb «Schlagen, bei d)emifchen ^;)3rDjeffen 2C. enttt)icfelt unb in

eigent^ümlic^er 2Beife auf ben (^efic^t^finn unb (J^efü^l^finn njirft.

®o foü biefe ^raft fd^on in ber gerne auf reijbare ^Dlenfc^en

ttjirfen unb „lauli(f)e ober fü^lige, gteicf)5eitig angenehme ober un=

angenehme ©mpfinbungen t)erurfac{)en." 3)ie redete §anb eine^

9}?enfd()en terantagt 33. nad) ^Jeir^enbacf) in ber rechten §anb

eine§ anbern ein unangenef)me§ (aumibrigeg , in ber Unfen bagegen
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ein angencJ)m fii^lige§ ©efü^t
;
umgefe^rt wirft bic Itnfe. ^e^ntid^c

2Birfungen {)at aud^ ein ftarfer 9}?agnet, ber ^Zorbpol beffelben t>er=

anlagt in ber redeten §anb nnangenel^me (S^efü^te (9f?cid^en6ad^ fagt

:

SD'Jagcntüe^ unb anbere •)3ein), ber ©üb^jol bagcgen angene{)me;

ebenfo mirfen to^ftaüe ton 2;;urmalin, Ouar-j zc. mit i^ren t)er=

fd^iebenen ©nben. ^eid^enbad^ erflärt biefe üon if)m behaupteten ®r=

fd^einungen au§ ber ^Inna^me, bag ba^ neue lgen§ „Ob" atten

ben genannten Körpern — unb ^mx an Derfd^iebenen ©nben in

jmei üer(d^iebenen 3uftänben aU pofitiüeS unb negatiüe^ £)b

entftröme, bag 93. unfere redete §anb
, unfer ^opf, ber ^^orbpol

eine§ SRagnelen, obnegatit), unfere linfe §anb, bie Süge, ebenfo

ber ©iibpol eine§ 9}?agneten o b p o f i t i t? feien. ^Ile obnegatiten

törper fotten nun in ber gteid^fatt^ obnegatiüen redeten §anb

unangenehme, in ber obpofititoen linfen bagegen angenehme

©mpfinbungen tierurfac^en, unb umgefe^rt.

jDiefe Gefühle follen ftd^ mitunter fo ftarf äugern, bag ötele

•)3erfonen ba§ §anbge6en (wobei bie obnegatitie 9^ed)tc ber einen

^erfon in bie gteid^namig obifc^e S^ec^te ber anbern gelegt mirb)

ntd^t »ertragen fönnen.

?(ud^ bie @rbe ift nach S^eic^enbach obifd^, am ^Zorbpol pofttiü,

am ©übpol negatit. 3)egh^I6 foKen toiete 3)^enfd)en mit ben (Db=

pofitiüen) ?^ügen nad^ 9^orben gerid^tet nid^t fd^lafen Jonnen, wogegen

ihr ©chlaf mit bem (obnegatiüen) topfe nad^ D^orben ein t>or=

trefflid^cr fein foü.

wirb ferner angegeben, bag unfer 9?ücfen obifd^ fei, in

ber ^rt, baß ein SJ^ajor ^^hilippi burd^ bloge§ (Gefühl bie §immel§=

gegenb ^)aht beftimmen fönnen, inbem er fid^ langfam im Greife

herumbrehte. 2)ie ©tettung mit bem (obnegatiten) ^RMtn nad^

9?orben war ihm bie behaglid^fte.

9?och merfwürbiger flingen bie SO^ittheilungen über bie %n=

jiehungen, bie ein ftarfer 3}?agnet auf menfdbliche (^lieber ausüben

foü. ©0 erzählte S^eid^enbad^ t)on einem Sri. ^bwotnt), beren

§änbe Don einem ftarfen 9}?agnete angezogen würben wie ein ®tücf

©ifen. „(Sie padfte ba§ bargebotene ©nte ber 9Jlagneten fo feft,

bag e§ ohne bie größte ^nftrengung nid^t gelang, e§ ihr wieber ju

entreißen."
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!Da§ £)b ift mad) 9?eic{)enba(i)'§ Angabe übertragbar. §ält

man 5. 53. ein (^la§ SSaffer circa 10 9}?inuten in bcr §anb, fo

ge^t ba§ Ob au§ ber §anb in ba§ SBaffer über unb ert^eiü bem

^3e^tern einen eigent^ümÜct)en ©efc^macf, berfelbe ift „fü'^lig", wenn

ba§ ®la§ in ber redeten, „(anlief", wenn e§ in ber linfen §anb

gehalten ttjurbe.

9^id)t minber merfiüürbig finb bie angebncf)en obifd)en ^ic^t=

erMeinungen. %üi obau^gebenben £ör^er foüen in abfoluter jDunfel=

^eit leudjten.

®D tüirb ber menfd^lic^e Körper im 2)unfeln Don einer leu(!)=

tenben 5ltmofpJ)äre umfüllt gefe^en, „bie i^m ba§ '^nfe^en eine§

geifter^aften Unge^euer^ gibt". „5lngefic^t§ folc^er 2:^atfac^en/'

fagt Md^enbacf), ,,frage icf), wie man e§ gemeinen beuten oerbenfen

mü, lüenn fie an (J^efpenfter glauben? ©ie ^aben fie gefe^en, unb

tva§ man gefe^en ^at, bigputirt fein 3)octor J^inmeg."

3Serfd)iebene 2:^eile bei menfd)lid^en fi3rper§ teud)ten üerfd^ieben

ftarf, nam-entüd) be^eidinet D^eid^enbac^ ben ^o))f unb bie §änbe al§

^etlleuc^tenb. S)er ^opf foH n^ie mit einem §eiligenfd)ein umgeben

erfc^einen; „ber ^eiligenfd^ein ift bemnad^/' fagt 9?eid^enbacf), „nid^t

bIo§ aul ber "•:)3{)antafie religiöfer ©c^tnärmerei gefd^öpft, er ift

in Sßirflic^feit ijor^anben. $5eber SD^enfc^ trägt i^n beftänbig mit

ftc^ ^erum."

@elbft ein b Unb er jTifdbler fa^ 9?eid^enbacf)'§ ^opf in einer

lichten 2BoIfe fc^tüeben unb gab bie 53en)egungen beffelben rid^tig an.

3)ie obifc^en IHc^ter finb fogar burd) bie Kleiber ^inburct) fi^tbar.

^erfd^iebene ©amen unb §erren fa^en i^re 53eine Don ben §üften

big 5u ben ^nöc^eln. 3a noc^ me^r: aud^ innere ^eibelt^eile, mie

9}2agen, (Singeiüeibe
, (endeten burrf) bie barüber liegenben 2^^eile

^inburc^ unb n?erben bem fenfitiüen ^^uge fid^tbar.

3)ie recJ)te §anb mirb aU bläulich, bie ünfe al§ rot^gelb

(euc^tenb auggegeben, meil pofititieg unb negatiüeS Ob üerf(^ieben=

farbige (Straeten ^at. 5Iuct) 9}?auerniänbe foHen obIeud)tenb ge*

fe^en werben, unb anbere baüorgefteCtte ©egenftänbe erfd)einen baüor

©chatten.

3a nod^ me^r, bie 3}?aueriüänbe tömcn fi3rmlid() obifd^ burd^=
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ftd^ttg tüerben; fo fa^ eine Scnfitiüe 9?ci(i^cnbad)'§ (S^eftalt burd^ bie

2ßanb l^inburc^ unb erfannte jebc feiner Setnegungen.

2Bie fd^on ermähnt, foü fid^ Obliegt auc^ bei d^emtfc^en unb

mec!)anifdt)en '^to^effcn, 5. 33. beim ©dalagen, 9^eiben, erzeugen. S)er

ntcnfc^lid^e Obern, bie einem 33tafebalge entftrömenbe Suft, üermcfenbe

unb faulenbe ©toffe foüen obifd^ leuchten, ©ine ?^rau 33. bet^auptete

nac^ 9^eic^enbad§
,

jeben bunflen ^benb eine groge §eEe übet bem

(^rabe eine§ §unbe§ ju fe^en.

?tnbere !5)amen fallen äl^nlic^e flammenartige Sid^terfc^einungen

auf ©rabern üon SD^enfd^en. S^eid^enbad^ erflärt l^ierau^ ben 5lber=

glauben Don bem näd^tlic^en 2Biebererfd[)einen ber ^tobten auf il^ren

©rab^getn. — jDa§ (^efagte, melc^eS lebigüd^ 9leid^enbad)'§

?lnfid[)ten unb ^e^au^jtungen gufammenfagt, tüirb ^inreid^en,

bem Sefer einen Dberfläd)üd^en 33egriff üon ben üermeintltd^en

©ntbedfungen gu geben, Ijabe feine^megg au§ 9^eid^enbac^'§

2Berfen ba§ SBunberbarfte {)erau§gefudf)t, im ©egcnt^eil, man finbet

in feinem f)ier jitirlen äßerfe „3)er fenfitiüe ?D^enfdb" (^efd^ic^ten

toon (Somnambulen :c., bie noc^ üicl ungtaub(id()er flingen.

5lIIe biefe ttjunberbaren ®efid^t§= unb (SiJefül^l^erfc^einungen finb

jebod^, tüie gefagt, feine^megg für alte SJ^enfc^en lüa^rne^mbar
, fon=

bern nur für eine geringe 3a^l 5lu§ertüä^Iter, bie mit befonber§ fein

organifirten Sinnen au^gerüftet finb, bie fogenannten Senf itt Den.

Wflan fann biefe Senfttioen mit §ülfe eine§ einfad^en @j:perimente§

leidet l^erau§finben , inbem man ben gcig^fii^gei^ ber redeten §anb

langfam über ben 2;eKer ber linfen be§ §u "-^^rüfenben üon ber

Sßurjel bi§ über ben 3}?ittelfinger ^inmegfül)rt, ol^ne fie 5U berühren.

5lIIe Senfitiüen fpüren babei ein (5$efül^t, alß mürben fie mit einem

©trol)l)atm angeblafen. 9?eid)enbad) ^at nad^ biefem SSerfa^ren in

2ßien circa 200 ©enfitioe unter beuten t>erfd)iebenen %lkx§, (^e=

fd)Ied^te§, S3ilbung§grabeg unb (4$efunb{)eit§5uftanbe§ aufgefunben,

barunter aud^ mehrere ^^aturforfd^er , ttjie ©nblid^er, Glatterer,

Sd^abu§. 3)ie WleijX^afjl feiner ©enfiticen beftanben jebod^ au^

©amen.

9ieid^enbad^ felbft i\t, feiner eigenen Eingabe nac^, ntd^t fen=

fitio. ®r ^at üon ben ob
i

| d^en ®rf(Meinungen nid^'tg felbft gefe^en

unb gefüt)lt, fonbern tierbanft feine ^enntnig barüber nur ben Tlit=
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t^cttungen Anbeter. 3)ie[et Umftanb erregte balb ba§ äJ^tgtrauen

bcr ^iaturforfd^er. tft eine miglid^e Badjc, ganj auf S8eob=

ad^tutigen frember i^eute {)in über ©egenftänbe fc^retben ju tt?oIIen,

für bte man gar fein 2Ba{)rne^mung§t»ermDgen befi^t, üon benen

man fid^ alfo aud^ feine redete ^orfteßung mad^en fann. S§ tft

ebenfo, aU wenn ein j^aubgeborener ein 53ud) über SWufif, ein Slinb=

geborener ein ^nctj über MaUxei fd^reiben tooUU.

ÜJimmt man ba^u nod^ bie tt?a^r^aft unglaubüd^ flingenben

9)?itt{)ei(ungen über magnetifcbe ^n5ie{)ung
,
©räberltd^t, burd^fidf)tige

9}?auern tc, fo ift ba§ SJiigtrauen um fo gered^tfertigter. 2Öenn

^ddjtnhaii) ergäJjlt, baß bie §anb be§ ?^räulein y^tüctni; üon einem

ftarfen 9D^agnete angezogen mürbe, fo foUte man glauben, bag aud^

ein betüeglid^er SD^agnet ton ber §anb be^ ?^räulein ^^omotnt} an=

gebogen loerben müßte« S)a§ ift jeboi^ nad^ 9^eid^enbad^'g eigener

Slnftd^t nic^t ber %aVi. „®ine freifd^ioebenbe 9}?agnetnabel njurbe

burd^ bie §anb be§ ?^räulein ^lon^otnt} nid^t im (S^eringften afficirt."

©ine fold^e ©rfa^rung ftänbe aber in fo grettem SBiberfpruc^e mit

ber erfannten (S^efe^mägigfeit, n^eld^e ben 2öirfungen aller 9^aturfräfte

ju (^runbe liegt, bag jeber 9^aturfDrfd)er ba§ 9?ec^t f)at, fo lange

baran gu ^meifeln, bi§ er ftd^ burd^ eigene ©^perimente üon ber

233a^r^ctt ber ©ad^e überzeugt ^at.

5lber, tüirb man einmenben, 9f{eid^enbac^ fetbft ift 9^^aturforfd^er,

er l^at intereffante ©ntbedfungen auf bem Gebiete ber (S^^emie ge=

mad^t, bie t>on anberen ß^^emifern beftätigt morben finb; alfo ift

man, wie z§ fc^eint, üerpflid^tet, feinen Unterfudt)ungen ©lauben ju

fd^enfenl — S)er ^Begriff „9Jaturforfd[)er" ift jebodi) ein fe^r um=

fangreidf)er; ^^emifer, *ip]^i}ftfer, 3oologen, Sotanifer, '$^i?fiologen

nennen ftd) aüe D^aturforfd^er. ^Jeic^enba^ ^at fiel) al§ ^mikx
einen mo^lbegrünbeten ^uf erworben; feine obifc^en Unterfuc^ungen

fpielen aber fe^r ftarf auf ba§ ©ebiet ber ^^^t^fiologie hinüber. SO^an

fann nun ein fel}r guter (Sbemifer unb boc^ nur ein fd)led^ter ^13^i)fio=

löge fein. S)arin fann ber ©runb liegen, bag 9?eid^)enbadt)'€ 33e*

^auptungen am l)eftigften t)on $^^ftologen angegriffen würben.

®er erfte Eingriff ging wo^l üon 3)uboi§ 9iet)monb au0.

@r nannte 9ieicf)enbad^'§ 5lrbeit „einen abgcfcf)marften 9?oman,

in beffen ©ingel^eiten ein5ugel)en frucf)tlo§ wäre — eine ber trau=
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rtgften 5Seritrungen, ber feit lange ein menfd^üc^e^ §irn anheimgefallen—
gabeln, bie in'§ geuer gen^otfen gu tt?erben tierbienen" u. f. n?.

^\ä)t ntinber fd^onung§(o§ äußerte fic^ fpäter daxl iBogt in

feinen pl^i^ftologifc^en Briefen, eitoa^ milber, jebod^ auc^ entfci^ieben

abfprec^enb, Siebig, ^eibenreid^, @l)renberg u. 31. 2)ie

3meifel an 9?eid^enbad^'§ Angaben mngten fid^ nod^ er^ö^en, al§

Sßieberl^olungen feiner ^Serfuc^^e, bie man in Böttingen, 2Bien unb

anberen Orten tjorna^m, nid^t ben erwünfd^ten ©rfolg Ratten.

Sleid^enbad^ lieg fid^ jeboc^ baburc^ nid^t 5urücffcf)re(fen. @r fud^te

aüe ©inn^änbe ber (Segner burd^ ©egengrünbe nieber§ufdalagen unb

iüarf benen, bie feine ^erfuc^e D^ne ©rfolg tüieber^olt l^atten, 9^ad^=

läfftgfeiten bei ber ^InfteHnng berfelben t)or. ^tten Angriffen t»on

©eiten ber (SJele^rten gegenüber tröftete er fid^ mit ben ©^mpatl^ieen

be§ $ublifumg, »elc^eg t^eilS burd^ feine eigenen ©d^riften („2)ie

2)^namibe/' „ber fenfttiüe ^Dienfc^" tc), tf)eil^ burd^ 53erid^te t?er=

fd^iebener Unter^altungSblätter (j. 33. ber Seipjiger ^önftrirten

geitung) funbe üon feinen ©ntbedfungen erhielt.

S)iefe ^Bertd^te erregten nic^t geringe^ ^uffeigen, ]oxDD^ burd^

bie S^Jeu^eit ber <Sad^e, al§ aud^ burd^ ben Sieij, ben aÜe^ $ö$unber=

bare auf bie SO^enfd^en ausübt. jDa^u famen bie ^Beziehungen ju

ben t)Dn einer ©eite ftanbf)aft behaupteten, ton ber anbern Seite

eben fo ftanb^aft bejmeifelten ©rfd^einungen be§ t^ierifd^en 9}?agne='

ti§mu§. 3)ie ©enfation mar um fo größer, aU ba§ 33efannt=

werben ber 9fleid^enbad)'fd^en ©ntbecfungen in eine ßeit fiel, wo gan§

©uropa fic^ mit S^ifd^rüdfen unb bergl. befd^äftigte, alfo bie ®mpfänglid^=

feit für aüe 2öunbergefd^ichten fe^r grog lüar. 3)ie ©inmenbungen

ber belehrten frud^teten ^:)kx fo n^enig loie beim jlifd^rücfen.

^an erblicfte in 9ieichenbad^ ben SJ^ärt^rer feiner ©ad§e unb

betüunberle ben 9}Juth be§ ^anne§, ber alten Eingriffen feiner (5^eg=

ner gum Zxoi^ fid^ nad^ n?ie oor mit ®nthufia§mu§ feinem ®egen=

ftanbe hingab.

®§ lägt fid^ audh ton ooHfommen unparteiifd^em ©tanbpunfte

3Jland)e§ gu 9Jeid^enbad^'§ (fünften anführen. ®g ift nid^t ^tle^

unmahr, m§ unglaublid^ flingt. 9?idht§ flingt unglaublid^er , al§

bag man mit ber b logen §anb meigglühenb = flüfftge^ ©ifen an=

rühren fi3nne, ohne fid^ gu Oerbrennen, unb bod^ ift ba^ j^hatfache.
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@g ift aud^ nid^t 5lüeg unwahr, tüa§ bie (Bdet)Xttn leugnen. 3d}r=

5ef)nte lang leugneten fic, bag 2)?eteDTftcine fielen, bt§ ber berühmte

äl'ieteorftemfall Don l'^tgle , voo ca. 2000 ©tücf an einem jlage

fielen, aud^ ben Ungläubigften übetjeugte.

Unb felbft n?enn man btc 9fJeidi)enbad^'fd()en TOttl)eilungen über

magnetifd^e SÜngic^ung, burd^fid^tige '^antxn ic. in ßn^eifel jie^t^

bleibt büdi) noc^ genug übrig, m§ e^er glaubhaft erfd^eint. jDic

Schärfe unferer ©inne ift fo augerorbenllid^ üerfd^ieben. (Sd^wad^=

(eud^tenbe Körper, 33. ©terne nieberer ©röge, finb für t»iele

fc^tüad^fid()tige 3)?enfd^en unfid^tbar, anbere crfcnnen fie nod^ öoIl=

fommen gut. SBarum foöte e§ alfo nt^t 9)?enfc^en geben, bie im

^tan't}z finb, äugerft garte ^id^terfd^einungen, mie bie obifd^en fein

foQen, mal^rjune^men , iüä§renb biefe für weniger fein organifirte

lugen Verborgen finb?

(^leic^eg lägt fid^ ^infic^tlid() ber ©efü^l^erfd^einungen bemerfen.

2öer mit nertoenfd^mad^en $er(onen umgebt, ^at täglid^ Gelegenheit,

ju beobachten, mt biefelben üon leifen ®eräuf(i)en, unbebeutenben

^rfc^ütterungen unb anberen ©inflüffen, bie für robufte 9^^aturen

fpurloi torübergel)en, auf ba§ §eftigfte afftcirt ujerben. ©old^e

Betrachtungen Ratten mich Veranlagt, anjunehmen, bag in 9f?eichen=

bad^'ö Angaben mohl einiget SBa^re enthalten fein fi3nnte. SBiber

@rtt?arten mürbe mir bie (^Gelegenheit jur '^küfung ber ©ad^e.

^ei^enba^ fam im 2ßinter 1861—1862 nad^ 53erlin unb

entfd^log fid^, ben ^Berliner S^aturforfd^ern feine obifd^en ®j:perimente

üorjuführen. 3ch ntad^te feine SSefanntfd^aft unb er 50g mid^ ju

ben meiften feiner UnterfudE)ungen 5U. ®§ ttjurben ihm baju jmci

3immer auf ber Uniöerfität eingeräumt, bei meld^er id^ gu jener

3eit al§ Iffiftent bei mineralogifc^en 9}?ufeum§ fungtrte. SSeran=

lagt burch eine Beobad^tung be§ §errn ©eheimrath 3)otoe, ber bei

einer ^^Jh^^ographie be§ Sömentöbterl t)on 2Bolff einen um bie

^angenfpii^e fid^tbaren bellen Schein aU eleftrifd^e ^ic^taulftrömungen

beutete, fud^te S^leichenbadh juerft auf ph^tographifd^em 2Bege ba§

Dblict)t nad^jun^eifen. @r nahm lid^tempfinbliche , frifd^ zubereitete

'platten unb brachte fie in bie 9^ähe feiner termeintlid^ Oblid)t au§^

ftriJmenben ^i3rper. Um bie SBirfung bei ^id^tl bon gewiffen ©teilen

ber 'l>latte abzuhalten, befanb fid^ jmifc^en bem lid^tgebenben ^i3rper

^Bogel, Si^tbitber. 12
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unb bcr platte eine toon leitetet um §tüei Ü)?ttltmeter entfernte

^a^pe, in ml^tx eine freugförmige Oeffnung au^gefd^mtten mar.

9Zur burd^ biefe fonnten bic angeblichen Obftra^len gur platte ge=

langen. jDcr erfte för^jer, meldten S^eic^enbad^ üerfud^te, njar ein

Ouarjfri)ftall. ^xi ber S^^at erfd^ien nad^ 20 9}ltnuten langer ^u§=

fe^ung Der •platte ein 33ilb ber Deffnung, b. 1^. ein ^reug auf ber

^ßlatte. 9?eid^enbac^'§ Sreube barüber roax groß, ©ogleic^ würbe

baffelbe ©^-periment mit anbern Obliegt gebenben Körpern n)ieber=

l^olt. @ine tönenbe ©lodfe, ein 9}cagnet, ein ^^lugfpatt}, eine S)üte

^od^falj , ja fogar bie fünf ginger mürben ber empfinblic^en ^J^latte

gegenüber gel^alten unb alle mirften gleid^ bem 53ergfri}ftall. !Diefe§

unfel^lbare Belingen ermecfte meinen 55erbad^t. ^dj argwöhnte, baß

bie üermeintlid^e ^id^tmirfung aud^ ol^ne folc^e förper jum SSorfd^ein

fommen mürbe. -Sd^ überlieg eine platte im üöUig bunfeln gintmer

fid^ felbft unb in ber Slfjat jeigte fie genau biefelbe ^eränberung

mie unter 2Birfung be§ angeblichen £)blic^t§, e§ erfc^ien ba§

bcutlid^e 53ilb eine§ ^reu^eS. Sleid^enbad^ , bem id^ biefe

S^hatfac^e mittl)eilte, erflärte fte barau§, baß aud^ bie ber 'platte

gegenüberliegenbe 2)e(fe be§ 3^"^"^^^^^ Obliegt auSgeftra^lt l)^tbe.

3n ber Z^:)at tarn aber aud^ ber ^uft^ug fold^e ©rfd^einungen

bemirfen. 3)ie gemö^nlid^en ph'^tDgraphtfd)en 'platten finb feud}t, fie

trocfnen balb an ber ^uft ein unb 5eigen bann bei ben nad)folgenben

jur ^DÜenbung be§ 53ilbe§ nöt^igen Operationen an ben eingetrodf^

neten ©teilen glecfe. 3)iefe§ ©introcfnen fonnte bei ben '{:)kx t)or=

liegenden S^erfud^en nur an ber bem ^uftgug ausgefeilten unbebecften

©teile ber platte eintreten, b. i). unter ber freugförmigen £)effnung

unb ba^er fam e§, baß fid^ burc^ Suftjug ein ber Deffnung ähnlicher

freujförmiger glec! bilbete. Ü^eid^enbad^ moHte jebod^ biefe @r=

flärung ntd^t gelten laffen. @r lub bie §erren 3)Düe, ^agnu§,

^^oggcnborff, §. 3^ofe, ^. Dlofe unb Warften ju einer ©i^ung ein,

um ihnen bie photogtaph^fd^en 35crfud^e ju geigen. 5luf meinen 33or=

fchlag mürbe bei biefen ^erfud^en ber obau§ftri3menbe Körper unb bic

pbotographifd^e '^Platte in einen haften eingefchloffen, ber jeglid^en ?uft=

5ug abhielt. @§ trat ein, maS id^ ermartet ^)a{k. !5)ie fämmtlid^en

S>erfuche, bie 9?eid^enbac^ t>or ben genannten ^lehrten aufteilte,

mißlangen total.
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©einen S^^^^f genannten (S^ele^rten toon ber ®j;ifien3

£)blid)t§ auf p^otograp{)ifd^em 2Bege §u überzeugen, mx üerfe^It.

3e^t Derfud^te er benfelben burd^ ©j:perimente mit ©enfitiüen

3U erreid^en, ton benen er nad^ langem ©ud}en, mobei id^ felbft i^n

unterftU^jte , eine Un^oijl in ^Iter, ©efd^ted^t, (S5efunb^eit§juftanb

unb 53ilbung§grab ^i3rf)ft üerfd^iebener aufgefunben ^atte. ©in

nic^t geringer 2;^eil berfelben gehörte ben Greifen an, in meieren

ber ©piritift ^ornung unb ber 9[)?agneti(eur §a^n i^r SBefen

trieben. 33ei biefen beuten fiel natürlich bie Oble^re auf frud)t=

baren 8oben, fie aboptirten fie al§ n^iffenfc^aftlid^e ©tü^e i^rer ^n=

fd^auungen mit (Snt^ufia^muS. S^eid^enbad^ mad^te mit ben refru=

tirten ©enfitiüen 5al}lreid^e 55erfuc^e, benen id^ beiwohnte unb bie

id^ oft auf frif(i)er 2;^at tüieberbolte. ä^erft machte id^ im bunKen

3immer bie 33efanntfrf)aft einer fenfttiüen 2)ame. 2ll§ id^ mic^ il}r

näl^erte, behauptete fie, einen leud^tenben ©c^ein an meinen §änben

unb an meinem ^opfe ju feigen, ^ä) erfuc^te fie barauf, mir bie

53en)egungen ^u nennen, bie id^ mit bem^opfe mad^en n?ürbe. ©ie

gab auf meine ?^ragen balb red)t§, balb linf§ an, mä^renb id^ in

ber SBirflic^feit ben ^opf ganj ftill gehalten l^atte. Beilegungen, bie

td) mit ben §änben machte, iüurben balb rid^tig, balb falfd) an=

gegeben. 2)ie ^Inttüorten erfolgten babei äugerft unfid^er.

3^eid)enbad^ lüoÜte nun bie ©e^fraft ber 3)ame prüfen, inbem

er fid^, fd^rittireife rücfwärtg ge^enb, üon berfelben entfernte.

er fec^g ©d^ritte rüdfiuärt^ gegangen mx, fagte fie: „ge^t fe^e ic^

©ie nic^t mef)r." wieberl^olte ba§ ©jperiment, entfernte midi

jeboc^ nur jraei kleine ©d}ritte Don ber 3)ame unb tappte bann mit

ben f^ügen auf, al§ n^enn id^ ginge. %B idj jioeimal aufgetreten

mx, fagte bie ©enfitiüe: „'^ti^t fet)e td) ©ie nid^t me^rü" ©onber=

bar mx e§, bag fie bennoc^ bie minbeften^ 5el)n ©d^ritte entfernte

äRaueripanb, obgleid^ biefelbe, nad^ 9?eid)enbad^, tiel fd^wäd^er leuchten

foH, al^ ber 9J?enfd^, beutlic^ erfennen moHte. S)urd^ einen anbcrn

5ßerfud^ iroüte mir S^eid^enbad^ bie oben erirä^nten „äßanbfd^atten"

toorfü^ren. S)ie 3)ame trat an bie 2Banb, fo baß i^re klugen circa

1 gug batjon entfernt n^aren, unb ic^ bewegte, ^eid^enbad^'^ 3lu=

tt?eifungen gemäß, meinen redeten ^rm langfam jmifd^en i{)ren klugen

unb ber 2Banb nad^ t>erfd^iebenen S^id^tungen. S)ie 2)ame bel^auptete

12*
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meinen %xm aU fd^ttjatsen ©d)atten gegen bie lichte 2Banb ju cr=

Hicfcn, fonnte jebodf) feine fidlere Angabe über bie ^Bewegungen

bcffelkn mad^en. S^re Antworten blieben oft au§; bann fudt)te fie

\id}, beüor fie eingaben mad^te, mit bem Saj^finn ton ber 9^eaUtät

if)rer 33eobac^tungen ju übergeugen.

gntereffanter mx mir ein jmeiter 3lbenb in ber S)unfelfammer

in (^efeClfd^aft einer mir befreunbeten , aU (Sc^riftfteKerin xoG^he-

fannten 3)ame, einer gmar nerüenfcf)tt)acE)en, aber n^iUen^ftarfen i^xan,

auf bereu eingaben id^ mic^ unbebingt üerlaffen fonnte. ?(udt) fie

be^au^tete, mid^ ju fe^en, jebodf nur bann, njenn ic^ ii)X mit bem

@efid()t fe^r na^e fam, unb aud^ fie na^m unwiÜfürlid^ ben jlaft=

finn 3u §ülfe, betior fie ^u§fagen mad^te.

2lm S3ergfrt}fta£[ wollte fie ein f(^n}acf)e§ Sendeten bemerfen.

©ie fagte jebodf, bie Siebterfc^einungen feien fo unfic^er, baß e§ \\)X

üorfämc, aU tarnt ba§ ^id^t el)er au§ i^ren eigenen klugen, al^

auö ben vorgelegten Körpern. S^eic^enbad^ war über ben 5lu§fatt

biefer 3Serfud^e nic^t fe^r erbaut; er meinte, ba^ bie 3)ame jwar

fel^r ftarf gefü^l^fenfitit) ,
bod^ nur fe^r fd^wad^ gefi(^t§fenfitit) fei

unb baß i^r 9^ ertoenf^ftem ju fe^r burc^ i^ren ^crftanb

be^errfd^t würbe.

©ineö 5lbenbö traf \&) eine %nla^ 3)amen unb §erren in ber

t)unfeln Cammer. Wit einem §errn mad[)te id^ 33erfud^e über ba§

^eud^ten ber §änbe. ®r fonnte mir feine fidleren eingaben über bie

^Bewegungen berfelben mad^en unb fagte, bafe ber !{?id[)tfc^ein oft auf

berfelben ©teile l^aften bleibe unb in ber ©tärfe fe^r wed^^le.

^4>lD^lid^ rief er: „^ti^t fe^e id) 3^re §anb fel)r beutlid^." 3^
erfud^te i^n, hanaii} ju faffen. ©r t^at ba§ unb — griff in Die

Suft. 3d^ ^atte beibe §änbe in ben SEafd^enl

S3erfud^c mit einer ©ame Ratten feinen befferen ©rfolg.

9icid^enbad^ unterbrad^ fd)lie5lid^ mein weitere^ ©^-perimentiren mit

ben 2Borten: „§i3ren ©ie auf! ©ie mad^en mir burc^ 3^r üiele^

gragen meine ©enfititen confu§." 2)a§ Veranlagte mid^, von wci=

teren ©jperimenten ab^ufte^en unb ein ftummer S^eid^en-

badl)'§ ^erfud^en ju bleiben. S)iefer ließ u. 51. bie linfen §änbe

mehrerer 2)amen an einen §ol§ftab legen, beffen ©pi^e baburc^
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obleud^tenb »erben fottte. 3Birflid^ ttjoÜten jtüet ©amen auf ber

(Bp'ii^e Dbltd^t feigen, brei anbete jebod^ nid^t.

„aSaöl ©te fe{)en e§ nid)t? grau rief eine ber

erPen. „©e^en ©ie nur genau {)in! ©te müffen e§ feigen!"

»3a, ie^t fe^e td^'§ auc%/' anttt?crtete i^rau 9h 91.

(S§ fonnte ntd^t fehlen, bag td^ bei biefer ^elegenl)eit bie ge=

nauen 53efanntf(i)aften üon ^ornung, §a^n unb i^xtn (Gläubigen

machte, ju benen, beiläufig bemerft, auc^ ber je<^t nod) fungirenbe

©efanbte eineä nid^t beutfd^en ^ontgreic^g gehörte. !lDie §erren

faßten 33ertrauen ^u mir, ja nod^ mdjx
, fte (üben mic^ fogar ju

i^ren ©i^ungen ein. §al^n §og mid^ in ben ^rei§ einer gamilie 1.,

in ttjetd^er mehrere ^^^eologen, Se{)rerinnen unb ä^nlid^e "iperfonen

üerfeierten. §ier terfudl^te er mid^ juüörberft felbft burd^ bie be=

fannten §anbbemegungen einjufd^läfern , jeboc^ o!^ne aßen Erfolg

©d^lieglic^ erflärte er, bag mein eigner 90^agneti^mu§ fo l^od) ent=

tt^idfelt fei, bag biefer gegen ben feinigen reagire unb fprac^ bie

Ueberjeugung au§, baß id^ im ©taube fei, jeben ber 5lntt?efenben

rafd^er mie er in fonnambulen 3uftanb ju toerfe^^en. %ü\ feine

5intt)eifung bemegte ic^ meine au^gefpreijten §änbe langfam über

ba6 ©efid^t unb ben Dberförper einer in einer ©opl^aecfe fi^enben

2)ame, o^ne fte jeboc^ ju berühren unb nad^ wenigen SJiinuten ent=

fd^lummerte nid^t nur bie fo 9)?agnetifirte, fonbern aud^ eine in ber

anbern ©opl^aedfe ft^enbe granjöfin. 2)iefer ©rfolg erregte unter

ben anmefenben ©laubigen allgemeine ^emunberung. 2Jlan gratu=

lirte mir. §a^n erflärte mic^ für feinen mürbigen Singer unb

forbcrte midE) auf, an bie S)amen- gragen ju ftetten. „©agen ©ie

mir," begann id^ — ^ier unterbrad^ mic^ §a^n unb ftüfterte mir in'g

Df)r: „3m 9)?agneti§mug ge^t aKe§ per S)u!" 3cf) folgte bem

2öinfe unb fagte: SBeißt S)u, womit id^ mid^ ^eute befd^)äftigte ?

2)a§ 3)u fehlen bie fd^lafenbe 3)ame ju frappiren, benn fie läd^elte,

aber erft nad^ langem S'^^cxn erfolgte bie ^Intwort : ®ie befd^äftigten

fid^ mit einem S^^^W SBiffenfd^aft

!

lüloäj anbere ^^ragen würben in ebenfo finblid^er SBeife beant=

wertet. jDann ging bie ©efeUfc^aft gum S;ifd)flopfen über, nad^bem

§a^n bie beiben 3)amen burc^ „^fJürfwärtlfjtreid^en" au§ i^rem

magnetifd^en ©d^laf gewerft f)atte.
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S3cim 3:ifd^fIopfeu erregte td^ wieberum ba§ ©rftaunen aöer.

(Sin ^ifd^ fc^oß beinahe 'ipurjelbaum unter meinen §änben. i0lan

Verlangte, mir gragen ju fteHen unb id^ na^m fold^e breift an.

SKte alt bin td^, fragte ein ^alberiüad^(ene§ jDämd^en. ^äf

ta^irtc fie auf ^i3d^ften§ 16 ^a^x unb ließ be^^alb meinen 2:ifd^

rafd() 14mal aufflopfen, inbem ic^ ba§ (^efid^t berSamefd^arf beobachtete,

gab bann nodf) einen ©d^tag unb ai§ i^rc 'ip{)V)fiDgnomie unöer*

änbert blieb, flopfte id^ nod^ einmal. Se^t jurfte fie mit ben

^2lugen, fofort ^ielt idf) an, id^ mußte, ic^ ^atte ba§ 9?ed^te getroffen,

unb fo mx e§ aud^. Mgemeine 33etüunberung ! ©ine gtneite 3)amc

luünfd^te ju njiffen, n>ie üiel ©c^lüffel fie in ber Stafd^e ^abe. §ier

flopfte id^ mit groger ^angfamfeit unter aufmerffamer 53eDbadf)tung

be§ (55eftdf)t§ ber ^^ragefteHerin. 33eim 8. «Sd^lage üerjog fie leifc

ben SJiunb, td^ Ijielt an, bie (Sd^lüffel mürben gejault, i^re S^^-

wax mirflid^ ac^t. $?eid§ter machte e§ mir ein fd^laucr Primaner,

ber miffen moHte, mie üiel 53ogen ba§ tior i^m liegenbe 53ud^ fjabe.

3d^ ta^;irte baffelbe auf 25 33Dgen unb ließ ben Sifc^ anfangt rafd^,

bann langfamer flopfen. 3c^^ ^ätte i^n fidler 22 ^al flopfen laffen,

aber fd^on beim 20. ©daläge unterbrad^ mid^ ber ^^ragefteßer mit

ber SSerfid^erung, e§ fei rid^tig, ba§ 53ud^ l)abe 20 53ogen. 9Zad^

biefer breifad^en gelungenen '$robe glaubte Seber an meine über=

iiatürlid^e ^raft.

3d^ ^ätte ben 53erfud^ madben fi3nnen, bie ©efeüfd^aft aufju^

flären, aber id^ fa^ ein, baß ba§ Vergebliche SD^ü^e fei. 3Jlit 8ana=

rifern ift ntd^t§ anzufangen, gär fie gilt ha§ SBort:

(Sin SSa^n ber un§ begtücfet,

Sft eine SBo^rheit mxtf), bie un§ gu iBoben brücfet.

^a^n brad^te mid^ üon jener ©i^jung nad^ §aufe unb crjä^ltc

mir unterireg§ nod^ ton §ornung§ „(S^eiftercitationen." „®er

3}?enfd^," erflärte er mir, „befte^t au^ @eift, (Seele unb ^i3r))er.

Der @eift !ann manbern, bie ©eele nid^t, erfterer fann fogar in

gefonberter ©eftalt fic^tbar tnerben. h^bc meinen eigenen ®eift

gefe^en. @r ift einen ^opf fleiner aU ic^."

f)DXtt ben Unfinn fd)meigenb an, mar aber fo üoUftänbig

bamit gefätttgt, baß id) allen 33erlodfungen , nod^ ferneren ©i^ungen

be§ 9)^agnetifeurl beijumo^nen, miberftanb. ^c^ bemerfe aber, baß
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ic^ fpäter Gelegenheit na^m, ben Slti^ängern §ahn§, meldte an

jener ©t^ung bet^etligt maren, unüerho{)len meine 9}?einung übet

bie ©ad^e fagen.

9?eici^enbad^ lub inbeffen mehrere ber f)ert>ortagenbften 9^atur=

forfd)er 53erlin§ einer ©ii^ung ein, in n^eld^er er bie @efü]^l§=

crfd^einungen ber ©enfititen burd^ ^erfndf)e erläutern mollte. 3d)

erf)ielt tjon ben ©rgebniffen biefer ©i^ung ^unbe burc^ einen ge=

brutften ^eric^jt, ber ben jweiten ^bfd^nitt feinet neueften 2Ber!eg

„Obifd^e 33egeben]^eiten in ^Berlin" bilbet. 9^ad^ biefem Serid^te

fielen mehrere ^erfud^e ju 0?eic^enbad^'§ (fünften an§, anbere

jebod^, bie §err ^rofeffor 3)Dt)e anfteüte, entfd^ieben ungünftig. ©o

unterfd)ieben bie ©enfitiüen burd^ ben (^efd^macf jnjei (Släfcr Sßaffer,

ton benen ba§ eine in ber redeten, ba§ anbere in ber linfen §anb

5ef)n Mnuten gehalten lüorben njar, ebenfo turd^ ba§ (S^efü^l jmei

in gleid^er 2öeife gehaltene Knäuel ^axn, bie Dbau^ftrömungen ber

redeten unb linfen §anb 2c. dagegen waren i^re eingaben über bie

©mpfinbungen , bie ber 9^orb= unb ©übpol eine^ gett)Dhnlid()en

äJ^agneten, eine§ ©leftromagneten unb eine§ 3Jfagneten mit 3n)ifd^en=

polen üerurfac^t, fd^manfenb, unftd^er unb miberfpred^enb.

^äj fjabt biefen ^erfud^en nid^t beigemol^nt. 3^ bemühte

mid^ aber, biefelben mit mel)reren unbefangenen gebilbeten

3)amen, bie id) fd^on feit ^a^^xcn fenne, ju mieber^olen. 3)iefe

3)amen finb, nad^ ber t>on 9?eid^enbad^ angegebenen $robe ju ur=

tf)eilen, fämmtlid^ fenfitio; eine ift barunter, bie früher genad^t=

n?anbelt l)atte. Se^tere glaubte gnjei Gläfer 2ßaffer, t)on benen ba§

eine in ber redeten, ba§ anbere in ber linfen §anb gehalten n^orben

n?ar, unterfd^eiben ju fonnen. X)a§ redete foÜte angenehm fäuerlid^

fül)l, ba§ linfe fabe laulic^ fd^mecfen. 3)a fiel mir bie befannte

^el)auptung ein, bag man mit oerbunbenen klugen SBeißtüein nid^t

ton 9?ot§tt?ein unterfd^eiben fi3nne. üerbanb ber 3)ame bie

klugen unb gab i^r obermalä ju foften. S^re Angaben njaren je^t

unfic^er unb rtiiberfpred^enb.

^ei ben übrigen ©amen gaben bie ^erfud^e mit §mei ©läfern

Saffer, ^mi fnäueln, einem S^urmalinjc. negative ^efultate, b. f).

fie ttjaren nid^t im ©tanbe, in ber äBirfung biefer Körper auf ben

©efd^macf ober ha§ Gefühl Unterfd^iebe 5U finben. UUe bi^^er ton
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mir geprüfte ©cnfitiüe empfanben bie 33en)egutig meinet redeten

Zeigefinger^ über ben §anbteller l^inioeg in ber redeten wie in ber

linfen §anb gleid^ unangenel^m
,

»äl^renb nac^ 9fieic^enbad^ ba§ ©e=

fü{)l in ber linfen ein angenehm fü^ligeä fein foü. fel^e biefe 3Ser=

fuci}e !eine§n?eg§ al§ entfc^eibenb an, id^ fül^re fie nnr an, um
geigen, bag e§ mir txol^ meine§ 3ntereffe§ gur ©ac{)e ni(f)t gelang,

ßrgebniffe erzielen, bie benen 9fleid^enbad)'§ entfprad^en.

^fJad^bem 9?eid^enbad^ wochenlang mit feinen ©enfitiijen ^or=

unterfud^ungen in ber 3)unfeltammer gemad^t ^atte, lub er auf§ 9ieuc

bie bebeutenbften Wämcx ber SBiffenfc^aft in Berlin ju einer ©i^ung

ein, in welcher er bie ©^iftenj ber obifc^en ^id^terfc^einungen nadh=

lüeifen tnoCtte. @§ folgte jeboc^ nur ein einziger biefer ®inlabung;

auger biefem n^aren noc^ brei mir frembe Herren unb id^ al§

anwefenb. Dbgleic^ bie SJerfud^e, bie in biefer ©i^^ung gemacht

mürben, lüod^enlang vorbereitet maren, gingen fie bod^ feine§n?eg§

beffer unb njaren feine§ipeg§ übergeugenber für mid^, aU bie ber

erften ©i^ung, ttjelc^er ic^ beigewohnt l)atte.

S)er 9)?obu§ biefer 33erfudhe mar ber, baß ^^eid^enbad^ irgenb

einen ©egenftanb ergriff, benfelben ben ©enfititjen mit ber grage

toorlegte, ob fie ettt?a§ fä^en, unb i^n nac^ ber beja^enben ^Äntmort

berfelben m§ mit benSBorten: „®ie feigen alfo, meine §erren, ba§

unb ba§ leud^tet/' 5U weiteren ^^erfud^en übergab. ©0 behaupteten

bie ©enfitioen, ein @la§ SBaffer beim Umfd^ütteln leud^ten ju fe^en.

®abei hielt aber S^eid^enbach ba§ @la§ in ber §anb, bie nad^ feiner

Angabe ja auch obifd^ leud^ten foü.

5ludh eine tonenbe ^lodfe wollten fie fehen. "^l^ id) ein ^luch

^wifd^en ihre ^ugen unb bie @locfe auSfpannte, fagte eine ber ®en=

fititien: bie ©locfe fei je^t unfid^tbar. 3dh fen!te barauf ba§ Slud^

fo weit, bag fie wieber gefehen werben mußte, wenn fie überhaupt

fid^tbar war. dennoch wollte fie aud^ je^t nod) ^Hemanb fehen.

^leid^jeitig fühlte id^ jeboch an meinem SCuche ein Supf^^^ unb padfte

ein ^^^aar §änbe. ^Die ©enfitioen hatten, beüor fie antworteten,

herumgetaftet, ba§ Slud^ gefühlt unb in bem ©lauben, baß baffelbe

nodh bie ©locfe üerbedfe, biefe für unfid^tbar erflärt. SDiefer 5)er=

fudh geigt wieber bie bei atlen mir befannten ©enfitioen hetrfcbenbe

Steigung, fid^ burd) §erumtaften, beoor fie antworten, üon ber
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äBa^rl^eit i^rer t>ermemtlid)en SBeofcad^tungen überjeuqcn. ^on

ben übrigen ^erfud^en — 53e«}cgungen mit leud^tenben §änben, mit

ben Firmen an ber 5}lauer entlang, ermähne ic^ nur, bag fie nid^t

beffer auffielen, aU bie oben befd^riebenen. S^eid^enbad^ n^ar über

ba§ fc^led^te Belingen berfelben nid^t fe^r erbaut. „3a, ja/' fagte

er, „in meiner §anb gelingen bie 53erfud^e immer, bei fremben

§erren feiten ober nie."

(So enbete ber leiste 5lbenb in ber ©unfelfammer unb mit i^m

9?eicl)enbad^'§ obifc^e ^t^ätigfeit in Berlin. 3n bem 33eric^te barüber

l^etgt e§ : 3)rei öer ^Inmefenben erflärten fid^ befriebigt unb üon ber

@j:iften5 be§ Oblic^te^ überjeugt, „bie beiben ''^Inberen ^abe icf) in=

jiüifd^en nid^t n^ieber gefprod^en." 3d^, ber id^ 5U biefen ä^Jeien

gel^öre, mar leiber burd) bie genannten ^erfud^e nid^t überzeugt. 3m
®egentl)eil ! n^ä^renb id^ t>or metner 53efanntfd^aft mit ben 9?eid^en=

bac^'fd)en S5erfud^en bie ©jiften^ be§ £)blid)te§ für moglid^ l^ielt,

mußte id^ je^t biefelbe auf ha§ ©tärffte begmeifeln.

3n ben einjelnen i^äHen, n^o id) ben S^arafter unb bie Un=

befangenl^eit ber beobad^tenben ®amen genau fannte, glaube id)

aHerbingg, baß biefelben Sid^terf(Meinungen gehabt ^aben fönnen.

3)iefe Sid^terfd^einungen finb aber ^oc^ft ma^rfd^einlic^ fubjectiüe

geioefen, ba§ l)eigt fold^e, meiere nid^t üon (SJegenftänben ber klugen*

iüelt, fonbern ton p^t}fiologifd^en 33orgängen im menfc^lid^en Körper

^errü^ren , äl^nltd^ loie ja aud§ bem £)l)renflingen feine äugerlid^e

©diaHquelle ju ©runbe liegt. 2)rücft man 5. 53. im ^infte^n auf

ben 5lugapfel, fo fie^t man ein ^eüeö ![?ic^t
;

fd^lägt man barauf, fo

ift e§, al§ iüenn geuer au§ ben klugen fprange, ^e^nlid^e (Smpfin=

bungen ^at man bei heftiger ^Inftrengung be§ ^uge^, bei ^lut=

anbrang :c. 53ei neroenrei^baren "ißerfonen, rok bie ©enfttiüen

fämmtlid^ finb, njerben offenbar biefe fubjectioen Sid^tempfinbungen

t>iel häufiger unb ftärfer auftreten, al§ bei anberen ^D^enfd^en.

2öer nun bie Urfad^e biefer Sid^terfc^einungen nic^t fennt —
unb ba§ ift gemig bei ber großen WfldjX'QÜ^ ber ©enfttioen ber

%aU — ift leicht geneigt, biefelben auf 55orgänge in ber ^lußenmelt

5U be^iel^en. S)iefe Umftänbe fd^eint 9^eic^enbad) gang außer 3lc^t

gelaffen gu ^aben. 3n feinem biden ^ud^e „3)er fenfititie WmW
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finbct fid^ nur eine futje ©rmäl^nung bet fubjecttten ^id^terfd^cinungen,

inbetn er biefelben „obifd^eg ^ugentcud^tcn" crflätt.

Sunt <Bd)hi^ erlaube td^ mir, bie Erfahrungen, voddjt jwei

anbere ^eobad^ter, Dr. Hubert in ^öre^au, Dr. £)))pel in

granffurt a. ^£fl. unb ged^ner in Seipjig gemad^t ^aben, ^ier an=

^urei^en. ©rfterer f)at fid^ im bunfeln 3tnimer oft ftunbenlang

aufgehalten unb babei fortmä^renb intenfit»e fubjectioe $?id^t=

erfd^einungen n^ahrgenommen. Er gibt an, mt fe^r man geneigt

fei, biefe auf ©egenftänbe ju beziehen, bie man toon früher h^r

fennt. ©o glaubte er n^ieber^olt ben Dfen ju fe^en, ben er ju

feiner Sinfen mugte. 9^ac^bem er fid^ me^rmal^ im Greife ^:)txnm=

gebre^t, fa^ er i^n n^ieber, jebod^ an einer ©tette, too n?eber ein

Ofen, nod^ fonft ttm§ bem ^le^nlid^eS ficf) befanb. ^n gleid^er

2Beife erging c§ i^m mit feinen §änben.

3)er anbere ^eobad^ter, Dr. £)ppd, mx nic^t üiel glüdflid^er.

^ud^ er halte im bunfeln 3tnimcr ?id^terfd)einungen
;

jur ^ßrüfung,

ob biefelben fubjectit» ober objectio feien, bewegte er bie klugen

mägig. 3)abei fanb er, baß in ben meiften ^^äüen bie ©pur eine§

Sid^tiüölfdgenS im 5luge mar; in einigen 'S'däm fd^ien jebod^ baffelbe ben

iöemegungen be§ 5luge§ nid^t ju folgen; fu^r er bann ingeraber

Sinie mit bem au^geftreiften 3eig^finger nad^ ber lid^tern ©teüe

hin, fo traf er in ber S^hat ju n?ieberholten Mahn bie ©pi^en unb

Tanten oon talffpath=, Ouarä=, ©teinfalj unb @^p§!ri}ftanen , bie

er auf einem Slifche ausgebreitet hcitte; beinahe eben fo oft aber fuhr

er mit feiner §anb in bie i^uft.

!Der Umftanb, baß Dr. Dppel mirflidh ju mieberholten 9}?alen

in ber ©unfelfammer ^r^ftaße erfaßt h^itr ^on benen er glaubte,

baß fie Sid^t auSftromten, fprid^t noc^ feineSnjegS ju ©unften ber

£)btheorie. ^ud^ getoohnlid^e 9}?enfd)enaugen fehen im ©unfein

glugfpath, 3)iamant, ^loxop^an, ja felbft ©la§ leud^ten, menn

biefe oorher erirärmt ober Oom ©onnenlid^te befd^ienen morben finb.

2)a§ 2Befentlid§e ber 9?eid^enbad^'fdf)en Dbtheorie beruht aber nid)t

auf ber ©jiftenj ftmpler @efid^t§erfcheinungen, fonbern auf bem po=

laren Unterfd^ieb, ben biefe in ^Sejug auf terfd^iebene ©nben toon

äl^agneten, ^rt)ftanen, in ^Bejug auf bie redete unb linfe §anb geigen

foHen; furj auf bem Unterfd^ieb jujifdfjen pofitioem unb negativem
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Ob unb auf bem 35cr]^altcn ber bciben einanbcr, mte bte§ oben

auSeinanber gefegt morben ift. ©inen fold^en Unterfd^teb

^abc td^ meber bei meinen ® efü^Büetfud^en, nod^

Dr. £)ppel bei feinen ® ef id^t^ü er f ud^en conftatiten

f önnen.

^rofeffot 2:^. i^edf)neT, ber berühmte ^eipjiger ^^^fifer,

bürfte ber einzige 9^aturforfdber fein, ber fid^ für 9fteid^enba^'§ ^tx»

fu^e (nid^t für bte barau§ gejogenen Solgerungen) bauernb, wenn

aud^ nic^t ol^ne S3eben!en, intereffirt '^at.

^ad) feiner 9!Jleinung Oerbienen bie ©mpfinbungSp^änomene

ftarf neroenreijbarer -Perfonen noc^ eingel^enbere Unterfudiung ; er

erflärt aber, bag er feine redete Suft empfanb, fid^ auf biefe§ frembe

„unrcinlid^e iBerfud^^felb" ju begeben. 3)ennod^ bemiUigte er bem

^ropbeten ber Dble{)re (Bcfjöx, aU biefer in feinem ad^t^igften ^aijxc

na(^ Seipjig fam, um ben leisten 53erfud^ ju mad^en, bie 3(nerfennung

feiner Se^re bur^^ufe^^en.

®r brad)te eine nad^ feiner Eingabe auggejeid^nete ©enfitioe,

eine grau 9iuf, mit. „Einige 53erfud§e mit biefer mißlangen", toie

ged^ner erjäljlt*), „oollftänbig , ber ©rfolg oon einigen überrafc^te

mid^, o^ne etma§ ©id^ere§ ju beioeifen, ein ©rfolg aber fe^te mid^

in ©rftaunen, b. i. bie 5lbtenfung ber 3J?agnetnabel
,

n^eld^e bie

^^erfon mit ben gingern ber einen mie ber anbern §anb, befonber^

ftarf aber mit bem ©Kenbogen ^eroorbrad^te unb ben ic^ nad^

233ieber]^olung unter Umftänben, bie jebe 2;äufc^ung au^^ufdaliegen

fd^einen, für gefiebert galten muß."

3)ie fenfttioen wie bie magnetifc^en ®igenfd^aften biefer $erfon

Oerfd)tüanben jebod) mit ber 3eit.

ged^ner bemerft: „baß biefe (magnetif^en) ©rfolge an fid^ un=

möglich feien, wirb man nid^t a priori bel^aupten woEen, ba ja

nad^ ben berühmten Unterfud^ungen oon 3)uboi§ 3?et}monb eleftrifd^e

®lementarflrömc§en in lebenbigen 9JerOen fd^on Oor^anben finb unb

e§ befanntlid^ nur einer geeigneten gorm unb ^Inorbnung fold^cr

©tromc^en bebarf, um bie ©rfc^einungen be§ 5!Jlagneti§mu§ ju

*) (Erinnerungen an bie legten ^I^age ber Dblel^re üon @. 2^1^. ged^ner.

Seipäig bei ^reitfo|3f unb §ärtel 1876.
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geben, normalen ^krüenguftänben {)aben fie nad^ bem t]^atfäd)=

lid^en gefjlen biefer ©rfd^einungen eine fold^e ?^orm unb Slnorbnung

nid^t, aber unfere ^erüenp^^fif tft noc^ meit baüon entfernt, ticr=

fidlem fönnen, baß fie eine folc^e nid^t in abnormen 9^ert>en=

juftänben annehmen fönne. 5!Jlit einem Unifum freilid^ ift fein 5U=

längÜd^er 53emei§ für bie 53enüirflid^ung einer fold^en 3Köglid^feit

führen." 9Jur eine einzige ä^nKd^e 53eobad^tung über Slblenfung

ber SD^agnetnabel liegt nod^ \)ox, fie betrifft bie ®re§bener <Son=

nambule ^ad^ler.

©0 intereffant nun biefe fo feiten beobad^tete S^^atfad^e ift,

fo bemeift fie für 9?eidt)enbad^'§ £)blef)re nid^t6, im (S^egent^eil

!

9Zad) ^eid^enbad^ foU ein obifd^er ^egenfa^ jmifd^en ber redeten

unb linfen §anb ejiftiren, nad^ ged^ner aber lenften bie beiben

§änbe ber ©enfitioen bie 9J?agnetnabel nid^t im entgegengefelften,

fonbern im gleid^en ©inne ab unb ba^er ift eg aud^ fein äßunber,

bag S^eid^enbac^ felbft auf biefe (Srfd^einung feinen SBertl^ legte,

fie mx feiner Sl^eorie ftreng genommen entgegen.

ged)ner ^at aud^ @etüt)l§tierfuc^e mit ^^rau 3^uf angeftcüt, fie

unterfc^ieb in ber Sl^at al§ lau unb fü^l bie beiben ©nben eine§

^ergfn)ftan§, einen gelben unb einen blauen Knäuel SBoüe, enblid^

jttjei farblofe Knäuel, bie ?^ec^ner einen in ber rechten unb ben

anbern in ber linfen §anb gehalten ^atte, unb fonnte nad^ bem

©efü^l ben Ort eineä @d^lüffel§ bcjeic^nen, ber auf einem Stifd^e

unter einem 2^ud)e lag. ?^ec^ner erachtete aber bie 3a^l biefer

^erfud^e al§ ju flein, um fid)er betüeifenb ju fein, umfomel)r al§

bie ©enfitioe felbft i^re ^u^fagen f)Dc^ft unfid^er mad^te. (Spätere

35erfud§e, ben ^Jlorb= unb ©übpol eineg 5[Jlagnete§ 5U unterfd^eiben,

führten gu feinem günftigen (£rgebni§, unb ein $enbelt)erfud^ , auf

ben S^eid^enbad^ groge^ ©emic^t legte, mißlang total,

f^ed^ner fd^reibt barüber:

„3ur Seit, al§ 9?apoleon'g §errfdf)aft nodf) in Slüt£)e ftanb,

erflärte auf einmal eine i^rau gemeinen ©tanbe§, er fei tobt. 2)a

man aber bafon feine officieUe funbe ^atte, irurbe fie lüegen 55er=

breitung einer fold^en Angabe ^ur 35erantn?ortung gebogen, unb

fagte au6, bag fie folgenbeS Wiiid l)abe, be^üglid) eine§ ^bmefenben

5u erfahren, ob er tobt ober lebenbig fei. Tlan legt 5iüei (BtM
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5Örob unb freu§tr>eil bamit gmei ©tücf ^o^te einanber gegenüber.

Ueber bic WiiU an tiier Umfanggpunften baburd^ begränjten

9?aume§ lägt man einen 9iing ober fonft fc^meren Körper an einem

mit ben «Ringern feft unb fletig gef)altenen ^aben ^erab{)ängen, unb

fteÜt in ©ebanfen bie grage bejügüc^ be^ betteffenben ^braefenben,

ob tobt ober lebenbig. 3ft er lebenbig, fo fängt ba§ '^enbel an,

^mifc^en ben ^mei ©tücfen 53rob, hingegen, menn er tobt tft, ^loifd^en

bcn äwei ©tücfen £o^le ^in* unb ^erjufc^roingen. Set ber ^Infrage

bejügltc^ 9^apoteon nun ^atte bie Slntmort auf tobt gelautet, un^'

geartet er ftd^ bamal§ nod^ ganj mo^l befanb.

tiefer ge^lfd^Iag J)ing an folgenbem Umftanbe. 9Jfan fteüe

ben ißerfud^ felbft an, tnbem man eine ^erfon in (SJebanfen nimmt,

oon ber man fc^on meig, ob fte tobt ober lebenbig ift, unb man

lüirb ben 5lu§fc^lag be§ ^enbel§ im ^lügemeinen richtig finben.

5l6er e§ ge^ijrt eben aud^ bagu, baß man fd^on oorJ)er

meig, ob bie ^erfon lebenbig ober tobt ift, unb jener ge^lfdf)lag

l)ing alfo nur baran, bag bie grau e§ l?on 9?apoleon nid[)t mußte.

®enn unmiHÜirlid^ ,
aud^ tt?enn man ben '^enbelfaben rec^t ftetig

ju galten meint, folgt bie §anb ber ^um 33orau§ erwarteten ober

oorgefteÜten 9^id^tung ber 53emegung, unb fleine Smpulfe fummiren

fid^ aßmälig ju einer beträd^tlid^eren Sirfung*). — 2Bie leidet gu

erachten, beruht hierauf aud^ ber befannte S5erfud^, einen an einem

gaben in ein (^la§ ^ineinge^altenen 9fiing bie ©tunbenja^l anzeigen

5U laffen.

33Drigen ^at man fo §u fagen populäre ^u^fü^rungen

eine§ 5$erfud^e§, mit beffen üerfc^iebenen ä^fobififationen fid^ aber aud^

:|.%fifer befd)äftigt ^ben 9^amentlid[} f)aben 9}fanc^e geglaubt^

burd^ ^penbelf(^tt)ingungen SBaffer ober Wctaüc unter ber ©rbe ent=

becfen ober burd^ eine t)erfdf)iebene 9iid^(ung t)on ^^5enbelfc^n?ingungen

über üerfc^iebenen Körpern ober ^orpert^eilen eine polare Se=

f^affenl^eit berfelben bart^un ju fönnen; bi§ aüe berartigen 53er=

fud^e burd^ obige, njenn td^ ntd^t irre jucrft üon %. ü. §umbolbt

gegebene unb mit 53erfud^en belegte ©rflärung t^re ©rlebigung

*) ©anj baffclbe gefc^iel^t unbenju^t beim „Stjd^rücten".
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faitben, lüonad^ in p^t}fi!aüfd^en Greifen unb (Schriften ntd^t weiter

bie 9?ebe baton gewefen ift.

9?eic^enbad^ griff biefe 53erfud)e auf unb behauptet fonftatirt

ju ^aben, bag unter ber §anb ton ©enfitiüen ber ?^aben aud^ bann

fic^ bewegte, wenn er an einem angeblich öoEfommen ifeften (Stül^=

ipunfte ^ing unb bie §anb ber ©enfitiüen mit biefem (Stüi^punfte in

33erü^rung gebrad^t würbe.

ged^ner wieber!)oIte biefe 25erfuc^e unter 9^eid^enbad)'§ ^ffiftenj

unb unter ^Sorftd^t^magregeln , wo jebe ©inwirfung einer unwill=

fiirUc^en Bewegung ber (2enfitit)en au^gefc^toffen war. 3)ie 35er=

fud^e mißlangen in feiner §anb total unb fteüten gweifello^

^erau§, bag 9leid^enbad^ bei Aufteilung ber feinigen ben ?^aben an

feinen feften, fonbern an einen beweglicf)en ©tü^punft aufgel^ängt

{)atte, ber unter ber §anb ber geehrten ©enfitiüen nad^gab. ©elbft

mit ber ton 9^eid^enbad^ au§ 2Bien mitgebrad^ten ©enfitiüen ge=

langen bie 35erfud^e nid^t. 2)afür t^at aber biefelbc Derbäd^tige

Aeugerungen, an§ benen ^erüorging, bag fie fclbft nid^t tiiel ton

ber gangen Obgefc^ic^te ^ielt unb bag 9?eid^enbad§ ^eute ju feinen

SSerfud^en angefteHt, bie er bafür bega^tt unb bie il^m bann ju

faßen gerebet l^ätten.

S^eid^enbac^ ftarb in Seipjig 1869 o^ne feine §offnung auf

enblid^e 5lnerfennung feiner Se^re erfüüt ju fe^en; feine Oble^re

ift faft tergeffen unb um feine fonberbaren ©rjä^tungen fümmem

fid^ l^öc^ftenö nocf) btejenigen, weld^e Sieic^enbad) bereite bei Sebjeiten

^ulbigten, bie 53ertreter be§ moberncn 2BunbergIauben§ : bie ©piri=

tiften unb 9)?agnetifeure.
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®D lange bie 2BeIt ftc^t, ^at e§ (S^eiftet= unb ^efpenfter=

gläubige gegeben. 3)iefer(^eifterglaube gebie^ üppig unter ben l^od^gebil=

beten Jjeibntfd^en ^uKturDölfern ber antifen SBelt. 3^re ${)antafie be=

üölferte nid^t nur ben £)U}mp unb ben ^artaru§ mit (Göttern unb

(5^i3ttinnen, fonbern gab aud^ jebem (SJewäffer 9Zt)mp]§en unb ^Zajaben,

jeber ^anbfd^aft einen ^irtenfd^recfenben -Pan, ja faft jebem S3aume

eine SDriabe. 3)er ^O^onot^ei^mu^ räumte mit btefen $^antafie=

geftalten, meldte ben ^ünftlern beg 5lltert^um§ unerfd§öpflid§e 9}?otit}e

boten, nur auf, um anbere an bereu ©teße ju fe^en. ©o be=

üölfcrte fid^ ber §immel mit (Ingeln unb ^eiligen, bie Unteriüelt

mit Steufeln unb gu i^nen gefeilten ftc^ bie feiigen ober terbammten

©eelen ber 55erftorbenen. ®o entftanben SJJiüionen tjon (^eiftern,

„bie jmifc^en ßrbe unb Gimmel fd[)meben" unb tief eingemur§clt

tüar ber (Glaube, bag bie ©eelen ba§ SSermögen l^aben, aug i^rem

i^id^t= ober ©d^attenreic^e aufgutauc^en , ben Hinterbliebenen ft(^tbar

3U merben unb if)nen mid^tige ©e^eimniffe über (SJegeuttjart unb

3ufunft in offenbaren, ütaufenbe , bie t>on iüiffenfd^aftlid^en ©fru=

peln ober bangen ßmeifeln an ber Unfterblid^feit^le^re gequält luaren,

tl)eilten mit ?^auft ben glül)enben Söunfd^:

„®aB mir burc^ ®eifte§ ^aft unb SKunb

„9fJo(^ mand) ©el^etmni^ »erbe funb,

„2)a§ ic^ erfenne, maS bie SBett

„^m :^nnerften gufammenl^ätt.

„@c^QU aÜe SBirfengfraft unb @amen,

«Unb t!^u nid^t met)r in Sßorten framen."
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2ßer bic 6cl^tanfcn be6 menjd^ltcJ^en 2Biffcn€ gteid^ ^^auft

gefü{)lt, bet mirb feine (Se^nfud^t tiac^ Offenbarungen burd^ bte

©eiftetmelt begreiflid^ finben.

SBemger ibeale giele fc^mebten feinem Urbilbe unb beffcn

©enoffen im 9?eic§ ber 9J?agie tior. ®ie entboten bie f)öllif(l^en

©eifter pr S3efriebigung i^rer ©e^nfud^t nad^ finnltc^em ©enuß.

^Äber gleid^üiel au§ n^eldjem ©runbe bie ^eifter entboten mürben,

ba^ ®ef)nen ber ©eifterbefc^mörer blieb ungeftittt. 3)ie citirten

©eifter famen nid^t, unb wenn fte famen, offenbarten fie nid^t ein

3ota me^r, at§ man nac^ bem jemeiligen ©tanb^unft ber 2Biffen=

fd^aft aud^ o^ne (SJeifter^ülfe ^ätte erfa{)ren fönnen. ©o Verloren

bie ©eifter il^ren ^rebit. S)er geifterbefd^wiJrenbe ©d^a^gräber l^at

ba§ ^oet^e'fc^e ^aubernjort tion ,,Srage§arbeit" unb „fauren SBod^en"

aboptiren müffen; ber SD^ann ber SBiffenfd^aft aber mi% baß er burd^

ba§ ©jperiment unb burd^ 9Zad)benten weiter fommt al§ burd) 53e=

rufung ber „wo^lbefannten Schaar", unb felbft wenn (entere feinen

33ßinfen ge^ord^te unb mand^' (^e^eimnife funb mad^en moHte , würbe

er fid^ mit bem alten !Oeffing'fd^en ©pruc^e befc^eiben:

,,^lid^t bie SBa^r^eit, in bereu 53efi^ ber äJ^enfc^ ju fein

meint, fonbern bie aufrid^tige W]x^e, bie er angewanbt !^at, um

l^inter bie 2Ba^r^eit ju fommen, mad^t ben SBert^ be§ 3}?enf(^en.

2)cnn nid^t burd^ ben S3efi§, fonbern burd^ bie 9^Jad^forfd^ung ber

2Ba^r{)eit erweitern fid^ unfere Gräfte — ber ^efi^ mad^t ru^ig,

träge unb ftol§. 2Benn ®ott in feiner ^e^ten alle

Sa^rl^eit unb in feiner ^infen ben einzigen, immer

regen S^rieb nad^ 2Ba^r{)eit, obfd^on mit bem ßufa^e,

immer unb ewig ^u irren, t>erf d^lof f en l^ielt unb

fpräc^e §u mir: wä{)Ie! — id^ fiele i^m mit !l)emut^

in feine ^infe unb fagte: SSater gieb! 2)ic reine

2öa^r^eit ift ja nur für S)id^ allein.

"

§at aber ber ©eifterglaube wirflid^ aufgel^ort? ^aum! ©elbft

ein fo ffeptifdf)er ^opf wie Seffing, äußert fid^ barüber bei

33efpred^ung be§ §amlet wie folgt:

„SBir glauben je^^t an feine ©efpenftern, fann alfo nur fo üiel

feigen: ^n biefer 8ad^e, in ber ficJ) faft ebenfo üiel bafür aU ba=

wiber fagen läßt, bic nid^t entf(l)ieben ift unb nid^t entfcl)ieben

werben fann, ^at bie gegenwärtig ^errfd^enbe ^rt ju benfen ben
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@rünben baiüibcr baö Uebergcmtd^t gegeben, einige 2ßemge ^aben

biefe Uxt 51t benfen, unb üiele ttjollen fte 5U ^aben fd^einen; bicfe

ntad^cn ba§ ©efd^rei unb geben ben ^on, ber große §aufe fd^tüeigt

unb ter^ält fid^ gtetd^gültig unb benft balb fo, balb fo, ^ört am

gellen 2^age mit 33ergnitgen über ©efpenftcr fpotten unb bei bunfler

ü^ad^t mit ©raufen baöon ergä^Ien."

®iefe§ 2Bort Dom großen Raufen gilt f)eut nod^. !Die

'^ilbung bc§ fogenannteu gcbilbeten $ublifum§ beftel^t oft nur

in ber bemußt ober unbetüußt ausgeübten ^unft, feine Un=

miffenl^eit 5U Oerbergen, unb fo bürfen mir un§ nid)t munbcrn,

felbft bei ©ebilbeten bidfen S^rt^mern 5U begegnen, bie mit

?iebe gepflegt merben. Sft bod^ ber S^^rt^um, nac^ bem Sorte

be§ 3)id^ter§, ba§ Seben, unb beinahe erfd^eint e§ natürli^, baß im

(^egenfa^ §u bem aKeS übermud^ernben 9)?ateriati§mu§ unferer

Seit auf ber anberen (Seite bie (^eifterfe^erei me^r unb me^r

5In{)änger gewinnt. S)ie (gj.treme berü{)ren fic^.

©er (s:^artatan 9J?e§mer, ber am ®nbe beS Oorigen ^ai}X=

^unbertS baö 2ßiener unb ^arifer -publifum unb bie gefammte

iüiffenfc§aftlid)e 2BeIt ^u bupiren mußte unb 9}?ttIionen t>on Sranfen

erntete, e^e er erfannt mürbe, ift ba§ Oerlocfenbe ^orbitb oon

§unberten Oon fd^Iauen beuten gemorben, bie auf bie ^eid^tgläubig=

feit ber 33^enge fpefuüren. 2)er im Oorigen Kapitel ermähnte, je^t

t^erftorbene 9}?agnetifeur §a^n ift ein iöeifpiel biefer %xt. £)b er

()icr 9^ad^folger ^)interlaffen ^at, meiß id^ nic^t. 5lber nid^t nur ber

3lbergtaube fteHt fein (Kontingent ju ben ©eifterfeiern, fonbern auc^

ber ©laube. 3Jian cxadjtet e§ fogar in d^riftüd^en Greifen für eine

ernjte Aufgabe, nad^ Semeifen für bie ©jriftenj ber ©ciftermelt ju

fud^en. ©old^eS gefc^ie'^t namentlid^ in jenen Räubern, in benen

ber $ieti§mu§ ^errfd)t, in ©nglanb unb ^merifa. 5lmerifa

mimmctt oon ©piritiftengemeinben , bie fid^ auS ben beften Greifen

refrutiren unb ^aijlxddjt ^erjte al§ 5Inf)änger jäl^len. ©ine 5!Jlenge

fpiritiftifd^er ß^^t^^fl^^^ Oerfünben bie neuen Offenbarungen. 3n

©ngtanb ift bie Qaf)l ber ©piritiften nid^t minber groß, fie jä^Ien

unter fid^ l^eroorragenbe gorfd^er mie SBadace, (SroofeS, §uggin0.

Wlxi j^rtumpJ) meifen bie unbebeutenben ÜRitglieber ber ©efte auf

biefe flangooKen 'Dramen als t^rc ©enoffen ^in, unb in ber X^at

«ogel, Sic^tbitbev. 13
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fönnte baburd^ mannet gweifler befel)rt tüerbcn, wenn c§ nic^t

feftftünbe, baß fclbft große ®ele{)tte irren fönnen, namentlich in

^Ingetegcnl^citen, bie nid^t innerl^alb i^re§ eigenen Sorfd^ungSgebiete^

liegen. ^ei(^enbad^, ber ^am ber im Vorigen Kapitel befprod^enen

Dbp^antafien ,
galt al§ tüd^tiger (S^emifer unb ^lutorität in

ber iD^eteoritenfunbe.

ßmifc^en ben heutigen ©piritiften nnb ben mittelalterlid^en

(3Deifterbefdf)iüörern befte^t aber ein tiefeingreifenber Unterfd^ieb.

i^auft »erlangte üon feinen (^eiftern Uebermenfd^lid^e^. 53loge ^ajen

hinter bem Ofen mad^ten i^n lad^en. 3)ie moberncn ©piritiften

begnügen fid^ mit ben l^armlofeften ^eugerungen ber ©^.'iftenj il^rer

^eifter, bie auf allerlei t^öric^ten ©d^abernaf hinauslaufen, al§

Klopfen, ©tü^le ummerfen, Slifd^e tanjen, ^aarejaufen unb ber=

gleid^en ^llbern^eiten mel^r.

(Sollten aüe bie ©eiftergefc^id^ten Don ber §ej:e üon (Snbor

au bi§ je^t auf SOßa^rl^eit berufen, fo muß man ju bem (Sd}lu6

fommen, baß bie ©eifter im i^aufe ber Sal^rtaufenbe an ©eift er*

^eblic^ abgenommen l^aben, baß fie, um c§ furj ju fagen, finbifd^

geworben finb.

^d^ l^abe in toerifa einer ©piritiftenöerfammlung beigen?o^t.

90?an citirte im ginftern einen (^eift com ©aturnSring, ber raunber*

bare ©efd^id^ten auSfagte. 3)anad) follten bort oben SOJenfc^en

ej;iftiren, bie in §äufern mit gläfernen 2)äd6ern tt)ol)ncn, le^tere ein=

ftöifig, in jebem ein f^ortepiano mit 9}^ufifnoten, biefe Jebod^ nid^t mit

fünf*, fonbern mit fiebenlinigen Qeilen. 2)iefe§ bumme 3cug l^örte ba§

•Publifum üott 53en3unberung an, ofjne aud^ nur baran ju benfen,

baß, felbft lüenn ber (SaturnSring eine fefte 9}?affe glet(^ unferer

©rbe bilben foüte, m§ in ^o^em @rabe jmeifel^aft ift, biefe boc^

njegen t^rer enormen Entfernung t)on ber ©onne 2:emperatur=

toerl^ältniffen unterliegt, bie bie ©j-iftenj lebenbiger SBefen gleich ben

uufrigen unmöglid^ erfd^einen laffen. ©elbftüerftänblic^ l)abe id^ in

biefem ©piritiftentreiben , ton bem id^ ßeuge mx, nid^tS anbereS

erfennen fönnen, aU eine mit altem ^Raffinement in6 SBerf gefegte

Säufd^ung. ^ber e§ giebt Seute, bie bie ©ad^e ernft nehmen unb

neuerbing§ ^at fid^ ber ©eifterglaube aud^ via ©nglanb nad() 3)eutfch=

lanb tjerpflanjt. 3)ie ü)?anie beS ^ifd^rücfenS , bie fd^on sn^anjig
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Saläre »or^cr ton 5lmerifa nad^ 2)eutfc^Ianb importirt morben n?ar,

bctüieg, bag ba§ ^olf bcr 3)enfef niäjt unempfänglich tft für 2Bun=

berbinge unb, barauf bauenb, üerfd^rieb in neuefter 3^^^ ^'^'^ marfrer

©ciftergläubiger ein mnerifantfd^e§„^ebtum". 2)enn aud^ barin finb

bie mobernen ©eifter t)crf(Rieben t>on ben antifen, bag fie nid^t einem

Seben „md) feinem 2BiC(en leben", fonbern nur befonber§ Drgani=

firten, ^o^fenfitiüen ^crfonen, 93?ebien genannt, burd^ bereu "^a-

jttjifd^enfunft aüeiu i^re ©egenmart unb i^r 2Birfen offenbar n^irb.

©in folc^e^ 9}?ebium lüar ber nad^ 53ertin citirte ^Dlx. ©labe,

ber im SDejember 1877 in feinen fpiritiftifdl^en ©i^^ungen Seutc

ber beftcn ©efeÜfdfiaften 33erlin§ gegen 10 5[Jlarf §ouorar empfing

unb bei üielen berfelben Glauben fanb.

jDer Sefer wirb begreifen, baß id^ nad^ meinen oben mit=

get^eilten Erfahrungen in S^eic^enbad^'^ 3)unfel!ammer , in §ahn'§

magnetifd^en ^ixtdn tc. feine Suft empfanb, mid^ einge^enber

mit 9}?r. ©labe abzugeben. 3^ Jonnte mir fold^e^ um fo

me^r erfparen, al§ mehrere toorurt^eil^freie ?^reunbe mir fe^r

betaiüirte ^u^funft über bie ©i^ungen be§ amerifanifd^en 3lpoftel§

be§ Spiritismus lieferten unb toon guoerläffigen Augenzeugen eine ganjc

^Rci^e gebrurfter 33erid()te über bie tunftftücfe, bie Wx. ©labe mit

feinen ihm bienftbaren (^eiftern in S3erlin ausgeführt hat, oorliegen.

S)anadh ju urtheilen waren biefelben nid^tS weniger alS r>ielfeitig.

^£ftx. ©labe empfing in ber Siegel je jwei |3erfonen, bie fidh mit

ihm um einen fleinen ©pieltifdh fe^en unb nach Art beS 3:;ifdhrüdfenS

„^ette" mit ihm bilben mußten. 3)ie ©i^ungen begannen mit hö^=

barem Klopfen an ben SBänben unb im jlifdh, angeblidh t>on ^eifter=

hanb, 5)rücfen ber ^niee (id) habe nid^t erfahren fönncn, ob fidh

bie ©eifter fold)eS audh bei !J)amen erlaubten) unb ^Beantworten

Don gragen ber 33efucher burd) bie Unfichtbaren. Se|^terc fpradhen

jebod^ nicht, fonbern fchrieben mittels eineS ©chicferftücfdhenS , baS

jwifdhen jwei jufammengehaltene ©d^iefertafeln gelegt würbe.

©S war ben 33efudhern geftattet, felbft Safein mitju^

bringen.

jDaS, was gefd^rieben würbe, war nidhtS weniger alS geiftreidh

unb bewegte fidh in bem befchränften gbeenfreife beS 9}?ebiumS in

fo auffälliger 2Beife, bag bie Don §errn ^ubwig -fietfdh auSgcfprod^ene

13*
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53ermut^ung, baß e§ be§ ^exxn eigner ^eift gemefcn ift, ber bte

8d^rift ^erüor^ejte, nur gered^lfertigt ift. ^)

3)ic 9i)?e^r5a§l ber gefteöten ^^ragen begogen fid^ auf bie

(^egenmart ober bie 3ufunft ber 33efud^er. S)ie 5lutworten

ber im 3)ienfte Wx. (Slabe'^ befinblid^en ®:pirit§ fielen l^erjlid^

txlml au§ unb trafen in ^Sejug auf bie reelle ©egenttart nid^t

einmal ju. I see no woman, tüar bie ^ntiüort auf bie Anfrage

eine§ beweibten |)errn, ob er üer§eiratt)et fei (9}?ontag65eitung).

Yon will meet him in a better land, fagten bie (SJeifter ber %xa\i

be§ iBolfg^eitunggrebafteurg ©Ic^o, al§ fte nac^ bem ©djicffal i§re§

angeblid^ üerftorbenen hatten fragte (ber fic^ befanntlid^ ber beften

(S^efunb^ieit erfreut) unb ©labe üerf^jradf) i^r fogar ^um Sroft einen

^weiten Ü)?ann.

*) Sublüig ^ietfc^'g ^cric^t in ber S3offif(!^en 3eitung tautet: „®nblic^

wax bte eifrig fd)reibenbe unfirf^tbare „©eiftertjanb" gmifd^en ben Stafelit

fertig, ^^r ©criptum mu^te bie gange ^täc^e bebeden. S^ic^tig: at§

Tlx. ©tabe ba§ ^aar n?ieber auf ben 2:ifd^ getegt l^attc unb id^ bie obere

ab'^ob, fal^ ic^ fic in §iemtid^ gleid^niöligen 9f?ei^eu in großer ftarer §anbfd^rift

bef^rieben. S)cr trefftid^c ungenannte unb uncitirte ®eift mu^te au§ meinem

rcie gefagt fe^r gebrocfienen ©ngtifd^ ben ©d^Iuß g^äogen l^aben, ba^ ic^ mid^

auf ^rangöfifc^ beffer üerftänbe. Sr !^atte ben größeren 2;^eit in biefer «S^jrad^e

gefd^rieben. Stber ein engtifdf)er Greift mu^te er bennoc^ fein. SBaren bodfi fein

9}ofabelfrf)a^ xok feine ortbograptjifdtieu Äenntniffe jiemtid^ tüdten^aft, ^ä)

gebe ^ier bie Stbfd^rift in bud^ftäblic^er ©enauigfeit: „Jesus voyant leur foi

dit au paralytique: mon fiUe vos peches vous sont remis. Or 11

voyait la quelques scribes (!) ossi qui s'entretenaient de ces pon&ees

dans leur coeur." 2y?an fie'^t, bem ®eift (foHte e§ oieHeid^t be^ |)errn

SD^ebiumS eigner ®eifl gemefen fein?) mar ba§ franjöftfd^e SSort für „©d^rift*

getel)rtc nic^t gegenmärtig unb er mä^ttc bafür ba§ engtifd^e „scribes", ha§

ja sugteic^ aud^ „©c^riftfteHer" bebeutet unb auf mid^ gemünzt fein fonnte.

®cnn: „ber ^arattjtifd^e", fagte mem S^ac^bar, bem id^ bie ©(^rift übcrfe^te,

„bamit meinen bie ©eifter mic^; id) bin auf ber linfen ©eite gelähmt." Stber

biefe bienfteifrigen Unfid^tbarcn Ratten fid^ nic^t mit ber 2lbfaffung biefer ßeiteu

begnügt, darunter ftanb nod^ folgenbc engtifd) gefd^riebenc tobgcbung pro

domo: „Spirits are anxious to convince all mankind that the soul

never die and can return to earth." (Siemi^ ift nid^tS natürtid^er at§

biefer SBunfdt) ber ©piritg, bie 3JJenfc^^eit öon il^rer (S^eng ju über§eugen unb

ber ©piritiften*^irc^e immer neue ©täubige äugufü^ren."
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2)a6 b'iefe ©orte t)on ^eiftetprop^cseiungen, i^on benen td^ nur

einjelne ber mir befannt getüorbenen 53eifpiele anführe, äKigtrauen

gegen ©labe unb feine ©ad^e hervorriefen, iüirb jeber Sefer be=

greifen, ebenfo bie SD^aßna^men ber ^3oIi5ei, weld^e fd^lieglic^ §errn

©labe lüinfte, 33erlin ju tjerlaffen. §ätten ©tabe'S SBa^rfagereien

irgenb wdäjc^ (SJemic^t, fo mürbe er tüaJ)rfc]^einlid^ ntd^t ^nftanb nehmen,

auf bie ©eifterprop^e^eiungen l)'m, in 33örfenpapieren gu fpefuliren

über beim ®pfom ober 3)erbt;rennen auf ben fiegreid^en Üienner ju

wetten, ftatt feine ®j:iften5 ^^^^ ©i^ungen ä 10 Waxt ^u friften.

©labe ift toerifaner unb iüie ic^ bereite früher einmal i3ffentlid)

au^gefprod^en ^abe, ift jeber 5(merifaner, fei er nun ©eiftlid^er

ober 3)iplomat, ober ©d^ude^rer ober ©d^aufpieler , \30x Gittern

@ efd^äf t§mann!

©labe'^ ©eifter fd^rieben auc^ in mehreren ©prad^en, obgleidl}

er angeblid^ nur eine t»erftanb. §err Submig fd^reibt u. 51.

(Sine t^rage noc^ erlaubte ic^ mir an ^r. ©labe: n^o^er e§ fäme,

Dag fie (bie (SJeifter) nid^t aud^ beutfd) gefd^rieben Ratten, bag fie e§

etwa nid^t üerftänben, wagte id^ bod^ üon fo l^od^ entmicfclten SBefen

faum anzunehmen. „(S§ ift l)tut nur ber englifd^ = fran5i3fifd^e

©trom Verbreitet, not the german; ba§ tüed^felt je nad^ ben S^agen;

man fann bem nid^t gebieten", war bie ^Intiuort, bie ba§ S3ertraucn

auf bie menfd^lid^e ^eid^tgläubigfeit
, auf iveld^en Wdx. ©labe fugt,

in nadftefter ?^Drm fenngeid^net. !t^ieft man bie banalen 9?eben§arten,

mit weld^en ©labe feine 53efud^er in ©d^iefertafelf^rüd^en regalirte, fo

Verftel)t man faum, wie gebilbete dMmcx fold()en §ofu§ $ofu§ ernft

nehmen fonnten. S)ie übrigen ©eifterfunftftücfe be§ ^Ülx. ©labe

beftanben in SBegfdhleubern eine§ leeren ©tu^le^ unb @mpor£)eben

eines 2:ifdhe§. 5luf anbre ^unftftüdfe al§ biefe ivaren feine ©eifter

nicht breffirt. 5!Jlit Verbäd^tiger Üiegelmägigfeit, ja fogar faft in

berfelben ^Reihenfolge fehrten biefe 3}Janifeftationen in aÜen 53erliner

©i^ungen ä 10 3}?f. h^ieber. ^ch h^'^^ ßi"^ ^^i^^ ^on

^Berichten gelefen, toergeblidh aber nad^ einer intereffanten Slbwed)^

feiung, einer geiftreid)en 9?ebemenbung, einem neuerfd^einenben ^unft=

ftürfe gefucht.

©anj anberS maren bagegcn bie ^eiftungen ©labe'S unb feiner

©piritS in ^eipjig. 2)ort bilbeten fie ben (Segenftanb ber ^uf-
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mcrffamfcit eineö 9}?anne§, beffcn 9^uf all tüd^tiger ^^^fifcr

unb 5lftronom unb alö gemiffen^after 53eo6ad^ter über aüen ä^^^^fct

erraten finb, ba€ ift ber audf) in biefem 53u(fce me^rfad^ genannte

Ptofeffor 3ööner. 3)erfelbe ^attc, iüie fd^etnt, fc^on t>or (Stabe,

in ©ngtanb i^ü^lung mit ben ©piritiften genommen burd^ feinen

^etfe^r mit §uggin§ unb Sroofeg. ©r jeigte mir bereite im §crbft

1877 in einer ©efeüfd^aft bei bem bekannten, bamal§ nod^ tebenben

^^5{)i}fifer -Poggenborff mehrere englifd^e (5^eifterp^otDgrapf)ien, bie er

offenbar für etm§ 9D^erfn?ürbige§ anfa^. fonnte fotc^e^ nid^t

barin finben, ba mir bie %xt unb SBeife, tt?ie man (^eifterbilber

auf natürlichem SÖßege photograp{)ifd^ {)erOorbringt
,

nid^t unbefannt

war : Slritt eine -ferfon Oor einen geöffneten photograpl)ifd[)en

^Ipparat unb entfernt fic^ rafd^ ttjieber e^e bie „klappe" gefd)loffeu

ift, fo bilben ftd^ bie hinter ber $erfon liegenben ©egenftänbe fTäf=

tiger ab, bie ber -petfon felbft; i^re ßontouren burd^fel^en bie

ber $erfon, fo baf legiere burdific^tig im 53ilbe erfd^eint. 3)iefer

Umftanb, oerbunben mit bem burd^ bie ^en^egung ber ^erfon t}er=

antagten unfc^arfen ^Infe^en, ift bie Urfad^e, bafe bereu S3itb geifter*

artig erfd)eint. §at man jttiei "iPerfonen unb tagt bie eine mä^renb

ber p^otograpl^ifc^en 53etichtung€5eit ftill fi^en unb unterbeffen bie

jmeite für einige ©efunben in ba§ ®efid^t§fetb be§ ^pparat§ treten

unb fid^ wieber entfernen, fo erf^eint ba§ 53itb ber bewegten ^erfon

geifterartig neben bem ^^ortraitbitbe ber anberen. ift ferner

mi?gtiA, auf ber ^o^^^^'c^P^^^^t^f wetd^er eine ^orträtaufnat)me

gcmadf)t würbe, ba§ 33itb eine§ anbern Dbjeft^ baburd^ ju erzeugen,

baf3 man baffetbe in ber p^otograp^ifd^en 3)unfetfammer na(^ einem

transparenten pofitioen iöitbe mittetft Rampenlicht „einfopirt". (So

fann man ba§ 33itb eineS ^inbeS in ber ?trt einfopiren, baß e§

auf bem (Sd^ooß einer tior^er aufgenommenen ?^rau ju fi^en fc^cint.

Sßeitere 2)^ett)oben, ©eifterbitber ju erzeugen, übergebe id^ Ijicx; e§

finb bamit genug Betrügereien oerübt worben.

5lnbere S3itDer ä^nticher 5trt erhielt id^ au§ ©ngtanb mit bem

ißemerfen, baß bie p^otograp^irten ©rfc^einungen (wunbertic^e , un^

gefäf)r menfchenähntid^e ^cftattungen, Rid^tfledfen u. bgt.) fid^ bei ber

•Porträtaufna^me Oon iUlebien gejeigt hätten.

Set) Bemerfe hierbei, baß §err (Stabe in S3ertin im Sitetier
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ton iOöfd^er unb $etfc^ p^otograp^irt tüurbe, D{)ne bag auf ber

platte eine ©pur einer frembartigen ©rfc^einung fid^ bemerllic^

mad^te. —
2ße^en Urfprung^ 3öüner'§ ©eifterbilber n^aren, ttjeiß idf)

nid^t. 3^ ertt}ä^ne biefelben nur, weil id^ barau§ götlncr'^ 3n=

tereffe für ben ©piriti§ntu§ erfannte. 2)iefe§ perfönüc^e ^ntereffc

lüurbe, lüie e§ fd^eint, gefteigert burd^ feine ©pefulationen über bie

fogenannte üierte ^Dimenfion be§ 9^aume§.

233ir 9}^enfc^enfinber meffen ben 9?aum nad^ Sänge, ^Breite

unb §ö^e ober 2;iefe, eine oterte 3)intenfion fennen tt?ir nid^t unb

fönncn m§ and) abfolut feine ^orfteEung baoon mad^en. 3)aran

ift nad^ 3ööner (unb oor i^m ^aben ^ant u. %. fc^on äl^nlid^e Sbeen

geäußert) aber möglicher 2Beife nur bie 33efdarauftl^eit unferer ®eifte§=

fräfte fd^ulb. ^J?immt man ein Sßefen an, n?etd^e§ oermöge feiner be=

fd()ränften ©eifte^fraft im ©lanbe ift, fid^ {)öc^ften§ eine 55orftetIung

Oon einer ©bene, nid)t aber Oom 9?aume gu mad^en, fo lüürbe

bicfem 2Befen bie ©mpfinbung für bie britte 5)imcnfion (ber §ö^e

ober 3:iefe) Oöüig festen, mürbe fid^ bie ^örperwelt auf eine

©bene rebujirt oorftetten. ©inem fold^en 2ßefen ttjürbe ein ^rei§

al^ ein Oi3C({g gefc^Ioffener ^^aum erfd^einen, in ben hineinzubringen

unmoglidf) ift, ol^ne bie frei^linie ju burd^fd^neiben, njä^renb ein

„breibimenfionaler" SJienfc^ leicht einen ^egenftanb, 5. 33. ein

©elbftürf, in ben ^rei§ hineinlegen fann, o^ne bie Kreislinie ju

berühren, ©benfo n^ürbe einem „jweibimenfionalen" 2Befen^) ba§

') S)te Einnahme sireibimenftonater SBefen fdjeint bem Unbefangenen eine

müßige ©ebantenfpielerei ju fein. j^^otfäc^Iid^ aber ftnb atte SDlenfc^en inner«

^atb genjiffer ©renken gmeibimenfional. SBir fönnen einem na^en QJegenftanbe,

3. 33. einer Äuget, \tt)x leidet anfeilen, ba^ fie nad^ iüängc, 53reite unb ^ö^e

au^gebe^nt ift. 3ft aber biefe Äuget \ti)x mit entfernt, n?ie 5. 33. bie @onnc

ober ber 9}2onb, fo erf^eint fte mä)t mt\)x at§ Äuget, fonbern at§ ©d^eibe.

SBir empfinben atSbann nur jmei 35imenfionen , aber nid^t met^r bie britte.

ebenfo erfd^einen bie ägtjptifd^en ^t^ramiben aü§ mikx ^erne at§ ftmpte

ftod^e 2)reie(fe. 3"^ S3eurtheitung ber britten 3)imenfion getangen mx beim

ül^onbe erft bnrc^ bie n?e(t)fetnbe ?idjtgeftatt bei oerf(^icbener (Stellung pr
@onne, bie ftd^ nur erttären lägt burd; bie ^Inna^me, bog mir e§ mit einer

Äuget unb nid^t mit einer «Scheibe ju tt^un haben. 33ei ber ®onne erfennen
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©d^ltngen eine§ gemö^nlid^en tnoten^ mit einem geiüö{)nlic^en %ai)tn

(mit freien ©nben) üöCtig unbegteiflid^ fein, ba biefem 3mecfe ein

i^abenenbe an§ ber (Sbene emporgeJjoben n^erben mug, um übet

ivix bie britte S)imenfion erft burd; bie Beobachtung i^rer 2tj:enbre!hung unb

burd^ btc unüeränberte (SJeftatt, n^etc^e fie üon üerfc^tebenen fünften ber (£rb=

ba^n au§ gen^ä^rt 2)ie S3en)egung be§ S3eobad)tev§ ober ber ^ör^er ober

beren tt)ed)fetiibe Beteud^tung ift e§, ttjeld^e, bei folcfier meiter Entfernung, un§

bie (grfenntni^ ber britten S)inienfion ermögtid^t.

eingenommen n^ir feigen in ireiter ^erne, bei bon aüen ©eiten gteid^mä^ig

einfaltenbem Sickte, eine ®äute (b), fo mürbe m§ biefe a\B f(ad}e§ S^ed^tecE er-

fc^einen unb öon einem red^tecfigen SSrette (a)

gleid^er §ö^e unb 33reite nid^t gn unter=

fc^eiben fein. 2ßir bemerfen aber bcn

Unterfd^ieb fofort, n?enn beibe Äör^jer fidt)

breben; bre^t fid^ bie ©äule um eine

borigontale 2Ij:e, fo bemerfen mir balb,

ba^ oben unb unten eine ©Ilipfe fid^tbar

n?irb (c), ba^ bie (Säule fid^ „üertür^t",

ba^ enblid^, tt?enn fie in bie J^ori^ontate

©telinng gefommen ift, nid^tS meiter fid^t*

bar bleibt al§ ein ^rei§ (d), i^re ®runb*

ftäd^e. ®an§ anbere Stnfid^ten gen?ät|rt

bei ber 3)rebung ba§ S3rett a (ftel^c bie

giguren e unb f) unb gelangen mir ba=

burdi gur ©rfenntui^, ba^ ber ^öxptx h

noc^ eine un§ in ber ©telinng c unbe*

merft gebliebene britte 2)imenfion l^aben

mu^, moburd^ er fid^ beftimmt öon bem

rec^tedKgen 33rett unterfd^eibet. SBenn

fomit entfernte jmei* mie breibimenfionate

Äörper burd^ Belegung in ber, un§ öon

Sßeitem nid^t erfennbaren britten SDimenfion, auffätlige (Seftattlöeränberungen

jeigen, \o barf man mol^I annet;men, ba^ ^?örper burd^ äbnlid^e S3emegung

in einer Ebene, mcldtje bie bierte Simenfion einfd)Iie^t, noc^ gang anbere auf*

faltigere ®eftatt0oeränberungen jeigen müßten.

ßöHner felbft fagt I. Bb. p. 264 ber miffenfd^. Slbbanbt : „eingenommen,

mir beobad^ten bie ^rojeftion eines ebenen, unglei^feitigen 2)reied0 in ber Camera

obffura. ©oU bie ^rojeftion (baS SSilb) biefeS 3)reied§ in fein fi^mmetrifd|e0®egen=

ftüd üermanbett merben, fo mu^ ba§ ebene 2)reied umgemenbet merben. SSäl^renb

biefcr Operation finben in allen Steilen ber ^rojeftion SBeränberungen ftatt,

burd^ metd^e fidt) i^r gläc^eninl^att fontinuirlidt) üerfleinert big ju einem 9Jlini«



XI. ©inige« iUigf S>imi'm\\\s. 201

unb bann unter ben anbetn 3^J)eil be§ gaben§ gebtad^t luerben,

tüä^renb ein 9)^enfd^ mit feiner 33orfteIIung üon §ö^e, 53rette unb

2;iefe biefe Operation fe{)r mo^I begreift unb au^fii^rt.

^Dagegen finb tüir nid)t im (Staube, tu einen gaben, beffen

©nben äufammengefd^loffen finb (fo bag ber ^^aben einen 9^ing

bilbet), einen knoten ju fd)ltngen, o^ne ben gaben ju i3ffnen.

genommen aber, e§ gebe auger ben brei ©imenfionen, bie mir fennen,

nod^ eine t)icrte unb e§ gebe 3[Öefen, bie in benfelben ju agiren üer*

mi3gen, fo ift e§ benfbar, bag b i e f e n SBefen ba§ ©d^lingcn eine§

^notenl in einem ringförmigen gaben möglich ift. 55on biefer %n=

fd^auung au^ge^enb na^m göHner einen Sinbfaben, fiegelte bie beiben

©nben jufammen unb ging mit bem fo gebilbeten 9iing ju ©labe,

in ber §offnung, bag e§ biefem ober feinen ©pirit§ gelingen bürfte,

bie bewußten Quoten ju fd^Urjen. 3)a§ ©riüünfc^te gefd^al^.

^ottner l^ielt bie jufammengeftegeüen 53inbfabenenben bid^t

unter bem Siegel feft, inbem er fie mit beiben 3)aumen gegen eine

^ifd^platte brücfte, mä^renb ber übrige Sl^eil be§ gaben§ frei auf

feinen ©d^oog ^erab^ing. 3)ie linfe §anb be§ §errn @Iabe unb

noc^ eine§ §errn lagen babei auf bem Slifd^e, bie anbere §anb

©labe'^
,

tüelc^e ein ^Brett l)ielt , blieb göttner ftet§ fid^tbar.

SBäl^renb id^ — erjä^lt Sö^^ner — bie ©d^ürjung nur eine§

ilnoten§ geiüünfd^t ^atte, waren in wenigen 9)^inuten t?ier knoten

in bem S3inbfaben. ^)

SöHner fie^t in biefem ^unftftücfe eine S3eftätigung fetner ^n=

fd^auung t)on ber üierten 3)imenfion be§ S^Jaumeg unb in ben spirits

©labe'§ ficrbimenfionale SBefen.

SBenn t>or einem 2Befen, weld^e§ nur 5 m e i S)imenfionen ju be=

obad^tcn unb fid§ tjorjuftenen termag, ein ^egenftanb in bie britte

mnm, wenn bie ebene be§ S)reie(f§ fenfred^t jur ^rojeftion^ebene ftel^t. ^ei

weiterer S)re^ung wäd^ft ber gläd^enin^dt be§ S)reie(f§ wieber u. f. w.

33i§l^er finb ®eftatt0t)eränberungen, bie auf eine ^Bewegung in ber öierten

S)imenfion fcJ^liegen laffen, in ber Äörperwelt, bie nic^t unter bem ®inftnffc ber

3Kebien fielet, nie unb nirgenb^ beobadt/tet worben, unb biefer Umftanb fprid^t

wol)l am ftärfften gegen bie ©^iftenj einer öierten ©imenfion beg 9?aume§.

^) SBiffenfc^aftlic^e 5lb:^anbtungen üon ^öUim, ^eipjig bei ©taafmann.

^b. I, p. 726.
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jDitncnfton gel^t, fo ir»irb er offenbar für ba€ betreffenbe 233efen t)er=

fd^minben unb ber ©egenftanb tt?irb bie inannigfad^fteu ^Bewegungen

in ber britten !I)inienfiDn toüjie^en fönnen, o^nc baß ba§ 5njci=

btmenfionate 2Befen chm§ baüon merft. (Sbenfo njerben un§ brei=

bimenfionaten 2)?enf(^en!inbern ^Bewegungen in ber üierten ©imenfion

be§ 9?aume§ unfid^tbar fein unb wenn fold^e ^emanb au§fü§ren

foÜte, fo würbe er unfid)tbar für un§ ©tül^le umwerfen, ^nieen

fneifen, an ben 2Bänben ftopfen unb ©c^ieferftifte jwifd^en ju-

famntengefd^toffenen 3:afeln führen fönnen, unb foUten bie üierbiincn:^

fionalen 2Befen ein irbifc^e^ Objeft in bie toierte 3)imenfion ^in=

über nehmen, fo würbe e^ unfid^tbar werben unb erft wieber er=

fd^einen, wenn e§ in bie un§ fid^tbare 9?aumfpbäre jurüdffommt.

©old^e (Srf(Meinungen l^aben nun ©labe'^ ©pirit^ oor 3öüner in

ber Zl)at ju Söege gebrad^t.

gür 3önner finb fomit m. ®Iabe'§ ©eifter ^öc^ft öoa=

fommene Snbiüibuen, weld)e x^m ben erfel^nten S3ewei§ liefern

{)alfen, baß feine lange üor^er geljegte ^Infid^t über bie »iertc

®imenfion be§ 9?aume§ richtig ift. finb mir"
,

fagt gotlner

(pag. 729), „nod^ anbere überrafd^enbe ®j:perimente gelungen,

welche ic^ t»om «Stanbpunfte meiner S^aumt'^eorie oorbereitet l)attc

unb bereu (S^elingen §err Dr. Slabe (^ier wirb ©labe plö^lid^

Doctor) felber nid^t für moglid^ ^ielt. ®er t^eilne^menbe unb

üerftänbnißooüc ßefer wirb meine lebhafte i^reube hierüber ju wür=

bigen wiffen unb e§ begreiflich finben, wenn id^ §errn Dr. (Slabc

gur (Srinnerung an bie in Seipjig »erlebten (Stunben ben erften

53anb meiner „^rinjipien ber eleftrobtjnanifd^en St^eorie ber 93?a*

terie" überreidt)te, worin id^ bereite im vorigen Sa^re bie erweiterte

Z'tjCDxk ber S^aumanfd^auung im §inblidf auf unfere p^i^fifalifc^e

^örperwelt bigfutirt ^atte. 3)a §err ©labe auf mid^ unb meine

^reunbe ben ©inbrudf eine§ (Gentleman mai^te, fo mußte feine S5er=

urt^eilung wegen ^etrug§ in Bonbon aud^ unfere moralifd^c

3;^eilna]^me erregend) 3)enn nad^ benjenigen SH^atfad^en, weld^e wir

') ©labe würbe in ber 2:bat öerurtl^ettt , aber in ^weiter ^n^tau^ fretge==

fpro(i)en, weit it)m in feiner ^^Unftage feine Sßa'^rfagereien (testete allein finb

nad^ englifdtiem ®efe^ ftrafbar) üorgeworfen werben waren. 93on ben ^Berliner

Sa^rfagereien ®labe'0 wu^te ber engtifc^c ®erid^t§^of fetbftöerftänblid^ nid^tS.
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in feinet (5^egenn?art in fo überaus gtoger ID^annigfaltigfeit 6cob=

a&jtd Ratten, fe^e bie 5Inna^mc, ©labe l^abe in einem einjetncn

gaüe 5um miffentlid^en 53etruge feine Suffuc^t genommen, jeber üer=

nünfttge ©runb. §etr ©labe mx alfo in unfeten klugen ein un =

fd^ulbig ^ernr%ilter , ein C^pfer be§ befd^ränften 5Serftanbe§

feinet ^nfläger§ unb feine§ 9fJi(^ter§."

§ier tritt alfo gößner aU tt?atmer 5Sert^eibiger be§ §errn

©labe auf unb ignorirt l^ierbei töÜig beffen in 53etlin gegen 33e=

ja^lung Oerübte 2Ba^rfagereien

!

2)a^ ^übfc^e ^unftftücf mit ben oier knoten Oertor etma§ an

Setoeiöfraft, aU Dr. S^riftiani
, 5lffiftent am p^^fiologlfc^en 3n=

ftitut in Berlin, baffetbe ^unftftücf oor Saugen iüieber{)oIte. 3n=

jwifd^en erfd^ien aber ber jmeite 53anb oon 3önner'§ n)iffenfc^aft=

liefen ^b^anblungen unb {)ier finb bie ®j:perimente
,

weld^e gößner

im (Sd^lug be§ erften ^anbe§ be§ genannten 2öerf§ nur angebeutet

l^at, au§fü{)rlid) befd^rieben. ©labe tt?urbe, um i^n bem großen

^ublifum ju ent5ie{)en, aU ®aft im §aufe eine§ greunbeö Oon

3DÜner in ^eip^ig aufgenommen; bie @j:perimente mit if)m tt?urben

5. in goüner'^ -frioatjimmer Oeranftattet. Saugen berfelben maren

u. bie ?5rofefforen 333. 2Beber, gec^nerunbSd^eibner. S)abei

tt)urbe ©labe feine S^it 5U irgenb n^etc^en ^Vorbereitungen getaffen

;

man ej:perimentirte meift am !^ellen STage mit §itf§inftrumenten, bie

nid^t ©labe, fonbern Dr. 3ößner fteHte; furj e§ mürbe feine S5or=

fid^t§magregel unterlaffen, meldte geeignet mar, 55etrug ober Z'dü=

fd^ung au§5ufdt)Ue6en. 53ei ber 53efc^reibung ber ©j:perimente be=

fleigigt fid^ Sööuer ber minutiöfeften ©enauigfeit. ©elbft mit oötlig

nebenfäd^lic^en ®etail§ merben mir nic^t Oerfd^ont. ßöllner braud^t

einen 3:ifd^, unb mir erfahren bie ^breffe ber S^Jobel^anblung , mo

er benfelben fauft, er nimmt ju einem ©^.-^eriment ein S3rett unb

mir erfahren, bag baffetbe ein ^iftenbedfel ift, ber ju einer

alten ^ifte gebort, in meld^er er oor St^iUn oier '^ri^men tom

Optifer ^Jlerj in ^Ulündöen erhielt, ^ntereffanter aU biefc mol^l ju

meit ge^enbe !Detailirung ift bie ©rjä^lung ber meiteren Oon ©labe

angefteüten ©^.perimente, bie in ber 3:^at aöe ^unftftürfe in ©d^atten

fteüen, bie er bem jal^lungSfä^igen 33erlincr ^^ublifum auftifd()te.

©labe ^at offenbar ju 'ifrofeffor gößner Vertrauen gefaßt unb i^n
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einert 33licf in i)ie SBclt ber vierten SDimenfion t^un laffen, n?te

feinem ©terHid^en äuüor. !5)ie früher befd^riebenen ^unftftürfe ließen

fid) üietleid^t babnrc^ erfläten, ba§ ©tabe felbft in ber t>ierten 3)i=

tnenfion agirt, bie je^t üon 3öüner befc^riebenen forbcrn i^n aber

ber ^nna^me befonberer 2Befen ^erau§, bie ©labe überall jur S)i§=

pofttion 5U ^aben fc^eint unb mit njcld^er er ^»er (Schiefertafel forre=

fponbirt; er fragt fie unb fie liefern il)m bie ©d^ieferftiftanttoort

;

fie fiebern baburd^ bie ^u^fü^rung toerfc^iebener ©j:perimente ju.

^ber auger biefen erbetenen (Sjcperimenten mad^en fie nod^ anbere

unerbetene. 2Bieberum fneifen fie £nieen; ba§ gel^t nod^ an; fie

erfd^recfen aber Zöllner unb ^enoffen, inbem fie IjeimtMifd^er SBeife

feinen Ofenfc^irm entzweireißen unb fein Sett t>on ber 2Banb ab=

rücfen. ©c^abe, baß 3'^öiier bie ©eifter nid^t erfudf)t l^at, ben mul]^=

njiüig jerriffenen ©d^irm tüieber ju repariren. 3)ie ^^licfarbeit n?ärc

üieKeid^t nod^ intereffanter geworben al§ ba§ 3c^ftörung§merf. ^Die

unfid^tbaren Uebelt^äter bitten aber (unb ba§ ift ba§ ^omifd^e an

ber ©ad^e) für ben bummen (Streich per Schiefertafel um 3Ser=

äei^ung.

^an erfie^t l)mm§, baß bie ^eifter tro^ i^rer „rotl)braunen

§änbe", über bie weiter unten bie 9?ebe fein fod, feine (^anabier

finb, fonbern @uropa§ übertünd^te ^öflic^feit wol)l fennen.

Sfteugeftänbniß 'ijmhat aber ba§ unartige 3Solf burd^aug nid)t, in

t^ren 3)ummeniungenftreidhen fortgufa^ren unb bewunbern^wert^ ift

bie @ebulb, womit gößner biefelben hinnimmt. Sie laffen ^ol^

unb ^D^le t)on ber !J)edfe be§ 3itnmerg herabfallen. 3)a fid^ nun

oberhalb ton 3ößner'§ 3inimer weber ein §015= nodh ein ^ohlen=

lager befinbet, fo muß man annehmen, baß beibe§ au§ ber üiertcn

S)imenfion ftammt. ©ie ließen ferner ein Zl)cxmomckx\ntkxal t>er=

fchwinben, inbem fie e§ in bie vierte 3)imenfion hitiübernahmen, unb

fpdter wieber erfd^einen; fie fu^telten, unfid^tbar, mit 3ööner^§

Stafdhenmeffer in ber ?uft h^^um unb warfen e§ bann fogar bem

Dr. Sd^eibner gegen bie Stirn, fo baß er nod^ am näd^ften 2^age

baüon einen ©inbrudf ^:)attc. ,,(S^lücfli(her 2Beife war c§ gefd^loffen,"

fagt 3öCtnet; fte warfen ferner gefchloffene üJ?effer in bie ?uft

unb ließen fie gei)ffnet wieber h^vunterfatlen , fie brachten

©lodfen, bie unberührt unter bem Slifche ftanben, jum ®rti3nen
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unb rücftcn biefelben ipett fort, fie fpielten ED^elobien auf einer §ar-

monifa, bie Dr. ©d^etbner in ber §anb fjidt ^\m\^tnhwcä:} fd^rieben

fie auf ton ©labe üöUig unberührte tafeln (Sd)ieferftiftbepefd^en,

beren ^nljalt freilid^ Börner felbft fo gteicfigüUig erfd^eiut, bag er

beffen SJJitt^eilung meift unterlägt.

3e länger ba^ ^eiftertolf, ba§ fic^ anfangt mit bem nieblid^en

.tnotenfunftftüd begnügte, mit QöUmx üerfe^rte, befto ungenirter

fd^eint e§ geiüorben ju fein. Qu ^aargaufen, wie bei ^3)atenport§,

unb Ohrfeigen, bie in ben fpiritueüen ©i^ungen in taerifa öftere

augget^eilt lüerben, fd^eiut e§ aber nid^t gefommen fein. 3u=

weilen geruhte aber bie unbefannte (Bd)aax
,

fid^ wenigften^ t]^eil=

meife ju jeigen. Bööner unb feine ?^reunbe fa^en wiebcr^olt eine

fleine braune §anb. Um gu erfahren, ob biefe ba§ tnieenfneifen

beforgt ober ©labe, »erlangte 3ööi^^T^r ^«^ß bie ©eiftcr in einen

Xopf SD^e^l faffen unb bann feine ^niee betaften foHten. @§ ge=

fd^al^) unb an 3öllner'§ Kleibern fanben fid^ (Sinbrücfe mehliger

ginger unb in bem SO^e^lto^f ber ©inbrucf einer §anb. ©labe'§

§anb fonnte e§ nid^t fein, benn biefe erwie^ ft(^ al§ rein üon

9}?ehl unb augerbem größer al§ bie §anb, ton meld^er ber ©inbrucf

in bem äRef)ltD^fe ^errü^rte. 5tugerbem offenbarten bie ©eifter

aud^ nod() btc ®eftalt i^rer güge. ©ie brüdften biefelben auf eine

berußte gläd^e ab, bie Si^Hner gu bem 3^ßdfe l^ingelegt tjatU. S)er

gugabbrudf ertt?ie§ fid^ al§ erl^eblid^ für§er al§ bie güge Oon ©labe,

5Son biefem fonnte berfelbc ba^er nic^t ^errü^ren.

3i3ttner giebt aud) in feinen tt}iffenfd)aftlid^en ^Ib^anblungen

eine 9lbbilbung biefer ^eifterfä^rte in ^id^tbrudf', au§ ber bie

ftalt ber gugfo^le beutlidf) erfennbar tft. 3ll§ id^ juerft Oon biefer

©eifterfä^rte ^örte, war id^ auf ba§ 5Bilb in ^oljem ©rabe begierig.

3u meinem tiefften ^eibwefen fanb id^ aber, bag biefe§ fpiritueüe

^bbilb ebenfo trioialer ^Jktur ift, aU ber Snl^alt ber ©d^iefertafel=

poftcn. @§ ift, wie in Qoüntx'^ eigenem 53ud)e ju lefcn ift, „ber

^bbrucf eine§ nacften 9}?ännerfuge§ , ber burd^ ©c^u^werf
ftarf etngefd^nürt war, fo bag, wie e§ l^äufig gefd^iel^t, eine

Be^e über jwei benad^bartc gcbrüdft unb ba^er nur oier S^ljm beim

^uffe^en be^ Suge§ bie bewugte platte berührt l^aben." 3n ber

Sl^at jeigt ber 5lbbrucf nur oier Qel^en. 5Rodf) auffälliger erfennt
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man bie SBirfung bc§ engen ©c^u^merB an ber ftarf üerbtürften

ftcinen ^tl)c unb ben bicfen Säng§falten in ber Wiik ber ©ol^lc.

ÜDer gebadete ©eifterfug fjai alfo in einem ©tiefei geftetft unb

obenein in einem ju engen. (S§ ift fd^mer, bei bicfer 53eDbad^=

tung ernft^aft 5U bleiben. 33oTftetIungen üon überirbifd^en

(S^eiftern al6 üetüoÜfommnete SBefen, bie frei finb t)on irbifd^er 53e=

bürftigfeit, jerfaHen in i^r 9Hd^t§. Ober foüten e§ Derbammte
©eifter fein, bie juv ©ttafe in engen ©tiefetn manbeln muffen?

5lud^ biefc ^nnal)me ift nid^t guläffig, ba bod^ bie ®eifterej:tremitäten

fid) in ber 9fiid()tung ber vierten S)imenfion ftet§ 9^aum üerfd^affen

fönnen. 3)ie 5Sierbimenfionalen bebürfen aber nid^t nur ber (Stte=

fein, fonbern aud^ ber ©trümpfe. 3)ie§ ge^t ganj un^itieifel^aft

au§ bem bemühten 5lbbrudfe ^erüor. 5luf bem 33atlen unter ber

großen ge^c erfennt man nämlid^ bie ^bbrUrfe ber locßenförmigen

(2trumpfmafd^en auf ba§ S)eutlid^fte. Böttner fd^eint bag ganj

überfe!f)en ju f)aben.

3:ro^ meiner guten ^bftd^t, beim S^eferiren über bie Sößner'fc^en

S3eobad}tungen objeftio ju bleiben, fann id^ beim ^nblicf be€ ftrumpf=

unb fd)ul)bebürfligen (S^eifterfugeg meinen ©feptiji^mu^ fd^ioer unter=

brüdfen. 3)ennod^ finb alle biefe ^^änomene, ba§ ift loo^l ju

merfen, nidjt üon gößner aßein beobadf)tet, fonbern aud^ t>on

ben genannten burd^au§ juDerläffigen Beugen, ^on ^aüucination,

üou 2Bat)nODrftelIungen fann bem gegenüber feine ^ebe fein.

giebt aber ^J^atfad^en , bie ju glauben gang ungel^euer fc^tt?er faßt,

weil fie mit unfern geiool^nten ^nfc^auungen unb Erfahrungen in

ju fraffem 3[öiberfprud) fte^en. jDal^in geboren oor altem bie

„mebiumiftifd^en" -ßhänomene. 33ei allem Siefpeft üor ben ?5or=

f(l)ern, meldte biefelben beglaubigen, nimmt man ^nftanb, biefelben

ju glauben, ioenn man fie nid^t felbft gefeiten l^at.

©roofe^, ber ©ntbedfer beg 2:l)aÜium§ unb ©rfinber be§ 9?abio=

meiert, l)at mit forgfältigfter ©enauigfeit bie Sl^atfad^e fonftatirt,

bag bie ©igenfd^ioere eine§ £örper§ burd^ bie D^ä^e eine§ „93?ebium§"

ftd^ geänbert babe. ©olc^e fonberbaren „mebiumiftifd^en" ©inflüffe er=

fd)etnen m§ \m ein Eingriff in bie fd^öne Drbnung ber 9^atur. ^JHd^t

nur unfere ioiffenfdt)aftliche SBeltanfd^auung, fonbern aud^ unfer äfthe=

tifd^e^ ^efü^l fträubt fid^ gegen ben Glauben an fold^e ^araboj:en.
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S'öUm begnügte fid^ ntd^t mit rein fpirttifttfd)en ^unftftücfen,

fonbern er fteßte auä) einige n^iffenfc^aftltd^e ®j:perimente mit ©labe

an. @r erfannte, ba^ berfelbe fo gut n?ie fjrau 9?uf 9)?agnet=

nabeln abjulenfen üerinod^te, ja nod^ rnti)X, er magnetifirte eine

©tal^tnabel unb n?ä^renb aüe anbern ntagnetifirten (Sta{)lnabeln

jiüei $ole, einen an jebem ®nbe, geigen, l^at bie üon ©labe mag=

netifirte Dtabel nur einen ^ol unb ^mx einen ©übpol, ieben=

faü§ ein erftaunlic^eö ©^periment.^) SDie magnetifd^en @rf(Meinungen

»erliefen jeboc^ bei ©labe gang anber§ al§ bei i^rau 9^uf. 33ei

le^terer beftanben fie in einer ^blenlung ber äRagnetnabel
, fobalb

fie i^ren ?^inger in bie 9Jäf)e eine§ ^oleg berfelben 'bxaä:)it. S3et

©labe geigte fid^ aber üon folc^er SBtrfung guerft nid^t§, unmittel=

bar barauf aber, al§ ber ^erfud^ tüieber'^olt mürbe, geriet^ bie ^ag=

netnabel in ba§ ^eftigfte ©d)tt?anfen (Slb^anbl. S8b. II, p. 330). ©in

anbermal geriet^ üon gmei 9}?agnetnabeln , bie auf einem 2^ifd§e

ftanben, an meld^em '^ßrofeffor SBeber unb SöHner mit ©labe

„£ette" bilbeten, nur eine plö^lid) in§ ©d^manfen.

5lud^ ba§ 9}cagnetifiren üDllgog fid^ unter gang eigent^ümlid^en

S^erl^ältniffen. ©labe na^m eine üon gößner al§ unmagnetifdb be=

funbene 9^abel, legte fie auf eine S^afel unb ^telt fie unter ben

Slifdb. S^Zad^ t>ter Wmnkn geigte bie D^abel ben fonberbaren uni=

polaren SD^agneti§mu§. ?^erner fa^ ©labe burc^ gmei gefreugte

^iicol'fd^e ^aHfpatf)pri§men, bie für anbere 9}?enf(^en unburd^fid)tig

fiub. ®iefe ?^ä^igfeit ücrlor fidl) jebod^ mieber.

©d^abe, bag bie oben ern}äf)nte magnetifd^e Söittme, ^^rau

9?uf, nid^t jünger ift; i^re §eiratl^ mit ©labe märe fonft im

Sntereffe ber SBiffenfd^aft münfd^en^mertl}. 2Bir mürben bann

2)a§ beutfd^e 3Jbntag§bIatt öont 15. S)ccember 1878 entpft über

biefe 9^abel folgenbe ^fotij: SSon §erm ^rof. Zöllner gel^t mir [oeben ein

©c^reiben gu, in wetd^ent berfelbe ein 9Jli^öerftänbni§ in 33egug auf bie ein«

polige ©te(fnabet berirf)tigt gu fe^en it)ün[d^t. S)te 9^abet befi^t in ben be*

nad^barten 2:^eilen be§ ©übpolS genau bie bem ®übmagneti^mu§ entfpred^enbe

Ouantität öon 9^orbmagnett0ntu§ unb fann burc^ @treid)en be§ einen @nbe§

einer taugen 9^abel mit einem [d^macEjen SD^agneten iebergeit l^ergefteüt merben.

SBir geben biefe ^Berichtigung um fo lieber, al§ ein fpiritiftifc^eg Sßunber

weniger, ein ®c£)ri« met)r gur SScfonnenl^eit ift.
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üiellcid^t Hoffnung ^aben, bte Vermittler mit ber t>ierbimeu=

fionalen 2öelt fid^ fortpftanjen fe^en unb burd^ natürlid^e

Qndjtwatjl fi3nnte jebenfaHS biefe Vermittlunggfä^igfeit gefteigert

loerben unb fd^lieglid^ jeber '^rofeffor mit ebenfo leichter ^ü^e
einen 5SierbimenfionaIen feinen ©^-perimenten erlangen, al§

jel^t ber •pj)^fioIoge einen §unb ober ein ^antncJ^en 33ici=

fectionen.

3mmert)in bürfte aber bic 33cfc^äftigung mit ben 53ierbimen=

fionalen nid^t unbebenflic^ fein. 3ößner ergäl^U, baß fie nid^t nur

auf einem offen baliegenben beruhten 53latt Rapier, fonbern auc^

auf ber ^nnenfläd^e jmeier jufammengefd^Ioffener ©d^iefertafeln einen

fid^tbaren ?5u§tritt toerübt Ratten. 2Ber bürgt unter fold^en Um=

ftänben bafür, baß bie ju fi^led^ten (Btreict)en aufgelegten ®pirit§

nidf)t aud^ ©emalt oerüben in unfere§ ?eibe§ S^nerm, ba^ fie t)iel=

leidet gar unferm (^e^irn intoenbig einen gußtritt Oerfe^ten, ber un§

um ben gefunben SSerftanb bringt?^)

®g liegt fern oon mir, an gößner'^ unb feiner ?^reunbe

SBa^r^aftigfeit unb ßuOerläffigfeit aud^ nur ben geringften S^^iM

augfpred^en ju moUen. 3)ie 5ll)atfad^en liegen oor, fie ju erflären

oermag id^ ebenfo loenig, al§ id^ ja^lreid^e fe^r ^übfc^e !i;afd^cn=

fptelerfunftftüdfe , bie oieUeic^t nod^ effeftooüer finb aU bie l^ier cr=

5äl)lten -Phänomene, ju erflären in ber ?age bin.

9^ad() bem magnetifd^en ®j:periment ju urt^eilen ift ©labe

oieöeid^t eine -ferfon Oon ungeroo^nlic^en Gräften. 2;i§atfad^e ift,

baß er biefe tefte in gefd^äftlic^em 3ntereffe ausbeutet unb „bar*

auf reift" unb baß er fic^ nid^t genirt, nebenbei (ttjenn feine (SJeifter

i^m oieHeidBt nid^t feinem SBtöen finb) ba§ ^ublifum mit

feinen 2Ba^rfagercien ju täufd^en! Seute oon augergemo^nlid^er

@efdt)idflid^feit, bie i^re ®aben jur Stäufc^ung be§ ^^ublifuml Ocr^

loenben, finb in 5lmerifa nid^t eben feiten.

©labe fann fid^ frctlid^ entfd^ulbigen unb fagen, bag er für bic

^) ^ä) öermal^re m\d) l^ier gegen ben SSerbadt|t, als troüte id| bie

ner'fd^en i8eobact|tungen at§ ,,popuIärer SSi^ling''' abtf^un. 3)er Xon, ben icfy

^ter einfdjlagc, bürfte mä)t fc^erj^after fein, at§ bic 5lrt, n?ie 3öttner bie

potl^e[e be§ ^eimtran§port§ mit SWeteorfteinen bc^anbelt (33. II, p. 236).
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nic^t§fagenben unb falfd)en "^ntmorten feiner (Spii*it§ ntd^t manU
lüortlid^ fei. S)em gegenüber muß aber bemcrft werben, bag t^m

im ^aufe feiner längeren 2Ba^rfagepra?:i§ ba§ Unjutreffenbe ber

5lntiüDrten feiner ©pirit6 gar nid^t t)erborgen geblieben fein fann.

3)a§ t^aftum aber, baß ©labe burd^ 2Ba^rfagereien täufd}t, lägt ben

^erbacl)t berechtigt erfc^einen, baß er auc^ bei ben t>on gößner be=

obad^teten ©rfd^einungen, tro^^ beffen 33eobachtung§gabe, Stäufc^nngen

üerübt ^at. DZe^men n?ir aber tvirflic^ einmal an, e§ lägen feine

2;äufd^ungen üor, fo eröffnet fid^ un§ nad^ 3öClner'§ ^Seobac^tungen

eine traurige ^erfpeftiüe in bie ©eiftermelt.

3)enn giebt man bie ©jiftenj ber ©labe'fc^en ©pirit^ ju, fo

entpuppen fic^ biefe al§ 333efen, für meldte man nid^t^ IDeiter empfinben

fann al§ tieffte ^erad^tung; fie finb genct^igt, im ®ienftc eine§

geiftig nid)t eben l)ert)orragenben SD'lenfc^en gegen ^e^a^lung ^unft=

ftücfe in mad^en
;

i^re ^nteEigenj ift untergeorbneter ^rt, fie fd^ctnt

mit ber be§ 9}?ebium§, bem fie liirt finb, auf gleid^er ^ö^e

ftel)en. ©eroö^nlid^ fpred^en fie beffen ©prad^e; i^re 53ilbung in

anbern ©prad^en fommt ungefähr ber eine§ ©aft^of^feßner^ gleid^,

ber fid^ ben ^anbrnerf^mägigen (Gebrauch mehrerer @prad^en unb

einige Derbtnblid^e 9?eben§arten angen^ö^nt l^at, o^ne im ©tanbe ju

fein, biefelben ort^ograp^ifc^ richtig fd^reiben gu fönnen. ©ie agiren

nad^ 3ööuer in ber vierten ©imenfion. 3^r S^aralter fte'^t nod^

tiefer al§ i^re Anteiligen^ unb äußert fid) in gemeinen (^affenbuben=

ftreid^en, ju meieren fie i^re 33ierbimenfionalität mißbraud^en, g.

flopfen, S3ettfchirme zerreißen,*) mit ^olj unb ^o^len unb S;afc^en=

meffern werfen, ^nieen fneifen, mit §armonifa§ unb klingeln

Sfanbal mad^en 2C. ic. lieber i^re (ärfd^einung finb »ir burc^

©labe nur ungenügenb orientirt. '*)^ad^ ben bi§f)er beobad^teten

!3)aten l^aben fie §änbe (fleine rotl^braune) unb ^^üge, bie ben

menjd^lid^en gleid^en, außerbem tragen fie (Strümpfe unb (gu enge§)

(Bijntjmxt unb finb, auf @runb be§ t»on (S^e^eimrat^ ST^ierf d^ über

ben gußabbrucf abgegebenen Urt^eilS, männlid^en ^efd^led^t^.

*) 3)te für biefen ©treid^ per ©d^iefertafet nac^gefud>te (Sntfcf)ulbigung

erfd^eint faft tüie bie @ntfdt)utbigung eines @d)utbuben, ber [einem fd^mäd^em

D^ad^bar bie |)aare augrupft unb bei Slnnäl^erung be§ lOel^rerS plö^lid^ au§*

ruft: @g ttjar nur ©pa^!
»0 gel, Sid^tBtlber. 14
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@§ ift unbegreifltd), wie ein geifltoßet ^am ioie göttncr fic^

mit biefem (^eiftetgefinbel fo tief einlaffen tarn. (Sin t^auft tief

bei ben ^offen in ber §cj:enfUc^e inbignirt au^ : „SJlir tüiberftel^t

ba§ toüe Qanhtxm^]tn'\

Sd^ gebe in, bag unfere 2Biffenfd)aft nod§ lange nid^t am (Snbc

aüer jDinge ift, baß nod^ tieHeid^t 55iele§ fid^ aU mögUd^ erttjeifen

iüirb, m§ un§ ^eutjutage unma^rfd^einlic^ bünft. 2ßer ^ätte toor

30 Sa^i^ßn geglaubt, bag wir einft im ©tanbe fein n^ürben, bic

c^emifd^en 33eftanbt^eile ber ©DnnenoberfIädt)e, ja fogar be§ (Biriu^

unb anberer ?^ij:Perne erfennen, unb jeljt Ii3nnen n^ir e§ SDanf

ber ©ntberfung ber ©peftralanal^fe. @o giebt e^ tietteid^t „nod^

mand^e§ ^ing ^n^ifc^en §immel unb @rbe, tion bem feine <3c^ul=

tt)ei§§eit fid^ träumen lägt". dJlan barf aber biefen ®a<5 nid^t

um!ef)ren unb barauö folgern, baß ^ücg, tt)a§ ©enfitiüe, 3J?ag=

nettfeure unb ©piritiften fid^ träumen laffen, auc^ tüirflid^ jraifd^en

Gimmel unb @rbe ej:iftire.
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3)a§ Vorige ßapttel mx abgefd^Ioffen, al§ bie pmitt ^Ibt^eilung

bc§ jmeitcn 33aitbe§ üon ßöüncrg miffenfc^aftüd^ct ^b^anblung et=

fd^ien. S)tefc bemegt fid) t>öüig im Xone ber erften §alftc. 3)ie

erbitterte '^Jolemif, meldte bereite in biefer begann, ift ^ier fortgcfe^t.

'^fJtan finbet f^on in ber erften §älfte be§ gmeiten 33anbe§ unter bent

jlitel: ,,Ueber bie metap^t)fifc{)e 2)ebuftion ber ^^Jaturgefe^e" 3)inge,

bie mit ^D?etap^l}fif unb SBiffenfc^aft nid^t ba§ ©eringfte t^un

^aben unb bie ßöllner nur herbeigezogen f)at, um feine SBelt-

anfc^auung jur Geltung ju bringen unb aC(e§, maö tbr entgegen

fte^t, fc^onungglog ju terbammen. ^m fdilec^teften fommen babei

feine ^anb^leute, bie S3erliner, noc^ fc^Iec^ter bie ^Berliner ^fabemifer,

am allerfd)lechteften aber feine ehemaligen ?^reunbe meg, beren

Sifte, tt)ie er felbft fagt, mit jebem neuen 53anbe tt)äd)ft. @r hebert

aber nid^t nur mit feinen Kollegen t)on ber ^kturmiffeufd^att, fon=

bern auch init Siteraten, ^bgeorbneten, ^unftfritifern u. f.
n?. u. f. tü.

<Bo greift er ^Idjo , ben Üiebafteur ber S^olBjeitung , fcbonung^lo^

an megen be§, üom letzteren publicirten, gegen ©labe unb ßöttner

gerid^teten @artenlaubenartifel§. 5luf (S^runb ber irrigen 3SDrau§=

fe^ung, bag ©Icho ein gube fei, fnüpft er an ben ^xtitd gegen

biefen ein ^erbammung^urt^eil über bie ^üOm im ungemeinen

unb jitirt ^:)kx ^^id^arb Söagner aU „©efinnungggenoffen"; er

fd^ilbert bie ^uftänbe ©nglanbg im fchmärjeften Sid^t, weil ein ^ube

bort 5!Jlinifter ift, unb fid^ bort S^id^ter gefunben haben, meldhe ©labe

14*
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üerutll^eiUen, er nimmt biefe§ Urt^eit auc^ nid^t imM, iiad^bem ©tabc

fd^ltegUd^ freigefprod^en irutbe. @r üerbonnert 2a§ttXf wdl biefer

im 9?cid^§tag fidl) übet Otto ®lagau§ 33ud^ über ben ®rünbung§=

fc^tüinbel teräd^tlid^ au^fprid^t, o^ne e§ gelefen 511 l^aben, er eifert

gegen Submig "^^ietfc^, n?eil biefer in feiner ^ritif über SJ^enjelg 53ilb

„im (Bahn ber ©räfin <Bd}Uimi^" ber 9}?einung ©dt)i[ler§ über

berühmte ?^rauen wiberfpric^t C-Pietfd^ t!^ut biefe§ in t}i3tlig ruhiger,

übj[ectit)er 2Beife), ober, n^ie göHner fid^ au^brüdft, „bie S^eale

©c^iüer^ in Slrümmer fc^tägt unb ^o^nlad^enb (sie) fid^ felbft jum

^id^ter über beutfd^e ?^rauentugenb unb meiblid^e ©itte aufmirft.
*)

ßöttner fud^t auf ®runb ber 5(ttentate Don §i3bel unb ^Jobiling

einen „3uftanb fittlid^er ^ermal^rlofung nid^t nur ber untern

©d^id^ten be§ ^dlt§, fonbern aud^ ber Greife, au§ benen ba§ ^otf

feit 400 Sauren feine S3ilbung gefc^i3pft l}at" (p. 1041) nad^äu=

loeifen ; er malt ba§ Saftum, baß einer ber Attentäter an ber i^eipjiger

Uniüerfität promoüirt ^at, in ben fd^märjeften f^arben, folgert

barauö eine geiftige ^ern^ilberung in UniOerfitätSEreifen, torjug^weife

aber in benen ber 3}?ebijiner, bereu mangelt)afte 3Sorbilbung er geigelt

;

unb biefen ©ebanfen ioeiter au^fü^renb, loettert er gegen bie jel^t an

*) ^ou bem fonfttgen SlHerlei, inetd^eS unter bem Sitet „mttap^)\^]i\ä)i

2)ebuftion ber 9^aturgefe^e" ^lai§ gefunben tjat, tarn \d) l^ier mdjt md)v an*

füt^ren a\B einige ber ©ettenüberfd^riften : „Xa§ ^artoment unb bie beutfd^e

Literatur", „lieber beutfd^eu ^beati§niu§", „2)ie ©ojiatbemofraten unb bic

Slufftärung", „2)ie ^ortfd}rittgpartei unb bie SBiffenfc^aft", „©egenfeitige

^öflid^feit ber ©elel^rten", „Sitte @d?tt?ä^er unb ^3oputäre SBi^tinge", ^riebrid^

ber ©ro^e über ba§ Systeme de la nature", „@tabe§ 2luftage megen SSetrugS

in Sonbou'', „SD^ittetattertid^e unb moberne |)ejen^3roäeffe", „9}?r. @tabc'g

Stp^jeHatiou unb greif^)re(i)ung", „9J2r. @Iabe'§ ©riebniffe in SSertiu", „§err

(Sld^o unb fein ^att§", „®a§ ^ubentl^um unb ber beutfc^e ^beatiSutuS",

„2)ie S^aturroiffenfd^aft unb ba§ SBunber", „2)er ^ieg unb bie Diplomatie",

„St^marcf unb ^a§ttx", „2)ie SSerteumbung in ber SBiffeni'd^aft unb ^otitif'f

„®in ^l^^fifer unter ben @üb[eein[ulanem", „@iu poertfd|e)§ 95ermäc^tni^

®rimmel§t)aufen§" (unter biefer Slnfül^rung tl^eilt 3Dnner einige üon i^m felbft

»erfaßte ®ebid)te au§ feiner ©tubentengeit mit, benen er jebod^, um il^ren

Urfpruug nid^t aÜäu unfenntlid^ gu mad^en, bie ^a^re^gal^I ber ©lUftel^ung

beifügt).
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Uniüerfitätcn üblid^en 5Stt>ifeftioncn, bie nur bal^in führen, „bag ein

®urd^Mnttt§fopf üon ^ebUiner ein Silier üergeHic^ martert unb

quält." ©r fie^t fogar^ ujenn biefelüen nic^t abgefc^afft werben,

„ben britten Attentäter au^ einem bcutfc^en ^iüifeftorium ent=

Kriegen" (II p. 1156).

@§ ift nid^t ba§ erfte Wlal, bag Sollner gegen 9}?enfd^en unb

SE)tnge, bie i^m nic^t gefaKen, fd^onung§Io§ öffentlicf) ^ritif übt.

(Sr betrat ba§ Gebiet ber ^^^olemif bereite üor fec^^ ^a^xcn in

feinem ^Bud^e über bie Kometen; aber fo teibenfd^aftlid^ , tüie im

jmeiten 53anbe feiner iinffenfc{)aftlic^en Ab^anblungen ift er bi§^er

nod) xiidjt gemorben. 2Ber ben lieben^würbigen (5{)arafter, ben

ßijtlner im Umgange ^eigt, am eigener (Srfaferung fennt, ber glaubt

in bem Urheber biefer leibenfd^aftUd^en ^Infc^ulbigungen eine ganj

anbere ^erfon t»or fic^ 5U baben. !l)abei ^eigt gcUner eine ^irtuo=

fität ber 3)arfteIIung , eine ©^ärfe ber ®ialeftif, aber aud^ ein

^nfinuationitalent, *) bag er an ^affaüe erinnert. (Sr gitirt

§crafnt, ^lato, Ariftotele^, (S^opernicu^, ^rimmel§ =

Raufen (ben 5Serfaffer be§ ©impliciug), **) ^De^carte^, Wepler,

griebrid^ ben (Strogen, ^ant, it^effing, (Sd^iUer,

(^oetl}e, ©c^Dpen^auer, S3i§marcf, S^id^arb 2öagner,

53 eUai^ in i 2c., tierfd^iebene poÜtifd^e ä^itim^cn ber §aupi=

ftabt unb ber ^roöing, bie (SJartenlaube , ben ^labberabatfd^ , bie

^ammerter^anbtungen, ücrfd^iebene ©piritiftenfd^riften 2c. 2c. (Sein

^ud^ erfd^eint an mand^en ©teüen al§ ein reine§ ^itatenmofaif, in

bem ber terbinbenbc Zqi nur eine untergeorbnete ^oHe fpielt.

<£r begnügt fid^ jebod^ nic^t mit Sitirung tneniger 3^^, fonbern

reprobucirt oft ganje Ab^anblungen
, Aftenftücfe u. f. tt). Ueber

S^^atfad^en ift er meift gut unterrichtet, (^ern fc^tägt er bie ©egner

mit it)ren eigenen SBaffen, balb wirb er poetifd^, balb ^ö^nifd^, balb

*) ®o ntad^t er 35ird|on? mit öerantmorttid^ für einen Artifel be§ ^oiU'

geituiigSrebafteurg (SIc^o, weit bie SSoIf^jeitung als Organ ber gortfc^ritt^*

^jartei gitt, ber 35irc^om gehört.

**) @r fü^rt ben[etben rebenb ein, inbem er feinen @eift nad^ ©ptriltften*

art fid) materiatiftren lä§t, i^n nötf)igt ^ta^ ju nehmen, t^m ^ier anbietet

unb „bie S3Iume" fommt! (II 261.)
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J)untDriftifd§, iüt^tg feiten, aber aud^ feiten ttitoial. ©ier unb ba ^at

er ©tabtflatfcf) ntd^t üerfcfimä^t.

Xxo^ biefer äugerlid^en S^orjüge madji ba§ Sßerf burd^ ben

barin ^erüortretenben ^^anati^ntuö , ber gan^ offenbaren ^nimofität

gegen l^erüorragenbe Wämex, ba6 2Bltt^en gegen ^leintgfeiten , bie

unauf^Mtd^en SBieber^olungen berfelben Angriffe unb ba§ fonber=

bare ^erumf^^ringen tion einem ©egenftanb jmn anbern, felbfl auf

ben üötlig Unbet^eiligten, feinen ft}mpa(J)ifc^en (Sinbrurf.

2Bie ßoEner aber auf ber einen Seite ntajlo^ ift in feinem

§)a6, fü ift er auf ber anbern «Seite ent^ufiaftifc^ in feiner Siebe.

®r ftreut ^rimmel^^aufen, -Wepler, taut, (^a\i% 33i§marcf u.

S^ofen

3)abei ift e§ jiemÜc^ erfennbar, baj3 er nid^t überall mit gleid^em

^a^c migt. @r rü^mt in n. p. 389 „ben ftoljen Unab^ängigfeit§=

finn ©rnft ^eilg, ben eblen Born", mit bem er £Uige unb Unn}al}r^eit

entgegen trat unb fü^rt p. 390 ein ^eifpiel an, loelc^eS mit ber

befannten Sßa^r^eit^liebe ®rnft ^eil§ in fraffeftem 2Biberfprud^ ftel)t.

©benfo c^arafteriftifd^ ift feine ^ewunberung für D^ic^arb SSagner;

er befennt p. 960, bag er fid^ SBagner „in feinem nationalen

©treben in fo üielfadjen ©tücfen innerlid^ auf ba§ ©ngfte üerwanbt"

fü^lc, ®r, ber feinen ehemaligen greunben nic^tö fd^entt, ber il^ncn

ba^ üergeffene ober falfc^e Süpfel auf bem 3 t^orn?irft, ift,

n?ie e§ fc^eint, blinb für bie fcl)ioar5en ?^ledfen in bem S^arafter

be§ berül)mten 3u^unft§mufifer§. ©leiere ^en^unberung toie bicfem

(S^enie, bem man, mie jebem ^enie, alle§ Oer5eif)t, joEt

äöüner bem 5!Jlanne, ber weniger burc^ feinen ^eift al^ burd^

feine Spirit^ befannt geworben unb bem n?o§l t>on alten 3J?ännern

bie größte ©eitenja^l in feinem SBud^e gewibmet, nämlid^ Slabe.

2Bie warm er bicfen all unfc^ulbig ^erurtJjeilten Oert^eibigt
, ift

bereite im oorigen Kapitel erwähnt, ^ennoc^ fd^eint i^m bie

^J^eigung Slabe'g bal ^nblifum ju täufcl)en, nic^t gan^ oerborgen

geblieben ^u fein, benn er üerfud^t bafür im ^weiten Ztjdl De§

5Weiten 53anbe§ eine ^rt ©ntfc^ulbigung.

^^ac^bem er bal gaftum, bag bie ©:pirit§ in Berlin nur

unbebeutenbe ^unftftüdfe gemad^t, bagegen oor i^im in Seipjig

Stauneniwürbigel geleiftet ^aben, ungefähr baraul erflärt, bag bie
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(Reiftet ba§ ^Berliner $uHtfum nic^t für üdK anfa^en, aber bafür

eintritt, baß bie 2Ba^r^eit auc^ in ber ^o^ern ©eiftermelt für ettüa§

^eilige^ gehalten tmrb (p. 933), fagt er in ^Bejug auf 3)^ebien:

„(Snblic^ mag nod^ ein Umftanb furg berüf)rt werben, ber

fid) nid^t fowo^l auf bie moralifc^en unb inteHectueHen ©tgen=

fc^aften ber unfid^tbaren ©eifter, fonbern ber fii^tbaren 3}? e b i e

n

begießt, bereu ®j;iftenä jene (SJeifter ju i^ren 9J?anifeftatiDnen bebürfen.

äRan ^at e§ aU eine (£^ara!tereigent()ümUd^feit alter fold^er

5Jlebien ^ingefteüt, bag fie, trot^ ber tüunberbarften 53orgänge in i^rer

i)^ä^e, bcnnod^ bie ^Zeigung befägen gu betrügen, b. ^. bei paffcnber

(Gelegenheit ben gemünfd^ten ©ffect burd) folc^e Operationen herbei=

äufü^ren, bie fie mit ^cttjugtfein i^ren iBeobad^tern gegenüber ju

Derbergen fud^en. 53ei ber großen ^efa^r berartiger 33erfud)e für

ba§ ^Jlebium unb bem gänjüc^en ^igoer^ältniß beffen, m§ burd)

einen ungeübten 2^afd£)enfpieler unb burd^ ein tt)irflid^e§ 9}?ebium

bewirft werben fann, barf man fid^ bie i^rage vorlegen, ob unter

fDld)en Umftänben bei gewiffen^aft geprüf ten 9}?ebien nid^t biefelbe

©rwägung eintreten muß, wie bei '^Jerfonen, bie an ber fogenannten

Kleptomanie (©te^lfud^t) leiben. 53on einer in ben üorne^men

Greifen 53erlin§ wo^l befannten unb reid^ begüterten 2)ame wirb

hd)au);)kt, baß fie an biefer Kranf^eit leibe. @ie ift g. 33. im

©taube, au§ bem !^?aben eine§ 3uwelier§, bei bem fie große

©infäufe mad^t, ^eimlic^ einen ©c^mudf ju entwenben, ben fie, gu

§aufe angelangt, fofort wieber burd^ i^ren Sebienten bem ©igen=

t^ümer aufteilen läßt. "»Äud^ in gewiffen ßuftänben foCt bei grauen

juweilen eine berartige ^erüerfion be§ moralifc^en 3nftincte§ auf=

treten. 3n aüen biefen ^äKen red^net man biefe §anblungen ben

betreffenbcn '^Jerfonen nid)t moralifd^ an, weil ber baburd) er=

reid^te 3 w e d in gänjlid^em äy^ißoer^ältniß ju ben üor^anbenen unb

o^ne ^erle^ung ber Wloxal jur 55erfügung ftefjenben 9}?itteln

fic^ befinbet. Dbfd^on ic^ niemals wä^renb meiner 30 ©i^ungen

unb fonftigen gufammenfünfte mit §rn. ©labe etwa§ Oon einer fold^cn

jwedwibrigen §anblunggweife wahrgenommen habe, fo frage id^ bod^

jeben Unbefangenen, ob, wenn bieg üon anbcren Seiten ber %aU

gewefen fein foHte, nic^t auch fikx, mit 53erüdfid^tigung ber jebcnfaßg

anomalen ph^fiologifc^en (S,onftitution fold^er 3)lebien, bie obige, ben
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Kleptomanen gegenüber moralifd^ unb gefe^ltd^ ^uläffige ^nffaffung

.§u ted^tfertigen fet."

fomme nun auf bie neuen üon QöUntx tx^ä^tm X^atfad^en.

©labe tft 5um btitten 9}?ale in ^et^jtg gemefen, unb jroat im

iD^ai 1878. (Sr tt)o]§nte bei 3ößner'§ f^reunbc üon ^ofmann unb

irurbe, um einer etmaigen 5lu§iüeifung ober fonftigen 2)cmon=

ftrationen tiorjubeugen , üor bem großen -Publifum gänjlid^ üerflecft

gel^alten. Sö^iier ej:perimentirt biefe§ Tlal mit i^m allein, nur

fein ?^reunb §ofmann mar bei ben ^Serfud^en jumeilen jugegen.

3i3ßner beanfprud^t aber für feine ^itt^eilungen üoüe @laub=

mürbig!eit mit D^ücfftd^t auf feine im ?aufe t»on smanjig ^ai:)xen

publijirten p^^fitalifd^en S3eobad^tungen , bie alle au§na^m§lo0 al§

folc^e beftätigt morben finb.

3i3üner tl)eilt 2Bunberbinge mit, aber ujie e^ fd^eint, finb nod^

munberbarere gefd^e^en, beren 53efd^reibung er fidf) für ba§ üierte

^Sülumen (meldte ?^ruc^tbarfeit, brei bicfe 95Dlumina in einem '^a^xt !),

meldt)e§ bemnäd^ft erfd^einen foü, in ^u^fid^t fteüt. ?^ür je^t be=

fd^ränft er fid^ auf bie ©rjä^lung ber fogenannten 33erfd^tt?in =

bung§= unb 3)ur d^bringung§ej:perimente. 33ei ben im

jmeiten 53anbe befd^riebenen, im t>ortgen Kapitel ermähnten

Zaubereien üerfd^manb ein 2;^ermometerfutteral
;

je^t toerfc^minbet

aber ein ganje^ 33ud^. ^i^Hner erjä^lt: „©labe legte baffelbe auf

eine ©dt)iefertafel
,

l^ielt biefelbe jum 2;^eil unter ben 9?anb ber

2;ifd^platte unö 50g fofort bie STafel o^ne S3ud^ lieber ^erüor.

2Bir unterfud^ten forgfältig ben ©pieltifd^ an aüen ©teßen, fomol^l

üon klugen aU Snnen. ©benfo mürbe ba§ fleine Zemmer unterfud^t,

aber aUc§ mar tergeblic^, ba§ ^ud^ mar üerfd^munben. 9^adb

ungefähr fünf Wl'imkn nahmen mir mieber be^uf§ meiterer 33eDb=

ad[)tungen am 2:ifd^e "^la^, ©labe mir gegenüber, ü. §ofmann

jmifd^en un§ ^ur JBinfen. Kaum Ratten mir un§ ntebergefe^t , fo

fiel ba§ 33ud^ üon ber 3)e(fe be§ 3inimer§ l^erab auf ben Sifd^,

inbem e§ auf bem Sßege ba^in jiemlic^ fräftig mein rcd^te^ D^r

geftreift l^atte." — „©labe ^atte mä^renb biefe§ ©reigniffea tor

mir gefeffen unb feine beiben §änbe ru^ig auf bie 2^if(^platte ge=

l^alten. (Sr bel^auptete furg guüor Sid^ter gu fe^en, fei e§ in ber

^uft fd^mebenbe ober an Ki3rpern ^aftenbe, moüon jebod^ meber mein
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gtcunb nod^ td^ jemals ctm§ iDa^rgunc^men üermod^ten." — 2)a§

aHe^ gefd^a^ 33ormittag€ 11 U^r im fetten ^tinmer.

„3n ber ©t^jung am folgenbeu Za^t, ben 6. Wai 3Sor=

mittag^ — fä^rt gößner fort — bei ^)^^^m ©onnenfc^ein follte id}

inbeffen ganj unermartct unb unvorbereitet 3c"gc einer nodf) tiiel

grogartigeren ©rfc^einung biefer (Gattung fein/'

,,3c^ ^atte rcie gen^ö^nlid^ mit ©labe an bem ©pieltifd)e '^la^

genommen. 9>?ir gegenüber ftanb in ber 9^ä^e be§ ©pieltifd^e^ ein

flciner runber Sifd^ — t)on „^Sirfen^olj", 72 Zentimeter ^od^."

3öC(ner giebt eine pl^otograpf^ifc^e ^bbilbung biefe§ Slifd^eg, ber

eine runbe -platte auf einer ©äule rul^enb jeigt, bie unten in brei

güge ausläuft. mochte etma eine 90?inute üerftrid^en fein,

nad^bem ©labe unb id) un§ niebergefe^^t unb unfere §änbe gemeinfam

über einanber gelegt l^atten, al§ ber runbe Sifc^ langfame ©d^iüan=

fungen mad^te, — bie 33en?egungen mürben balb großer unb inbcm

fid() ber ganje Zx^dj bem ©pieltifd^ näherte, legte er fid^, bie brei

güge mir jugefeljrt, unter ben ©pieltifd^. unb, wie e§ fd^ien,

ciud^ Wlx. ©labe ujußte nid^t, in welcher SBeife fic^ bie ©rfd^einung

weiter entn^ideln mürbe, ba fid^ mä^renb be§ barauf üerfüegenben

3eitraume§ ton einer Wlxmtc nid^t ba§ (^eringfte ereignete, ©labe

mar eben im 53egriff feine ©pirit§ ju fragen, ob mir nod^ etma§

crmarten Ratten, al§ id^ bie Sage be§, mie id^ ijermut^ete unter

bem ©pieltifc^ licgenben runben 2;ifc^e§ nä^er in 5lugenfd^ein nehmen

moKte. meiner unb ©labe'g größter Ueberrafc^ung fanben mir

jebod^ ben Oiaum unter bem ©pieltifc^e üoKfommen leer unb aud^

im ganzen übrigen gtntmer t)ermod§ten mir ben — Xx\äj xxx^t

me^r aufäufinben. 3n ber ©rmartung be§ 2Biebererfd^einen§ be§

2^ifc^e§ festen mir un€ an ben ©pieltifd^, unb jmar ©labe bid^t an

meine ©eite. — SBir mochten fo etma 5 bi§ 6 ä)änuten in gefpannter

©rmartung ber fommenben 5)inge gefeffen ^aben, al§ plö^lid^ ©labe

mieber Sic^terfd^einungen in ber Suft ma^rjunefjmen befjauptete.

Obfd^on id^ nid)t bag (SJeringfte ^ierüon ju bemerfen üermod^te,

folgte id^ bod^ unmißfürlid^ mit meinen 53liden ben 9iid^tungen,

nad^ meldten ©labe feinen ^opf manbte, mä^renb hierbei unfere

§änbe ftet§ feft übereinanber liegenb fic^ auf bem STifc^ befanben;

unter bem SEifd^e berührt mein linfeg S3ein faft ftet§ in feiner
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gaitjen ^u^be^nung ba§ redete S3ein ®(abe'§. — — '^nhm ic^

meinen ^o^^f, ben 33ücfen ©tabe'^ ftet§ folgenb, nad) ber !Decfe be§

3immer§ hinter meinem S^ücfen emporgetüanbt, bemetfte id^ plötjlid^

in einer §ö^e üon 5 ben bi^^er üerfc^munbenen Z\\ä) mit

nad^ oben gerid^teten 33einen in ber Suft fe^r fd^neü auf bie ^laik

be§ (Spieltifc^eg ^erabfd^tt:eben. £)bfd[)Dn rcir unnjitlfü^rlid^ mit

unfern köpfen feitwärt^ auswichen — fo n?urben n^ir bennod^ beibe,

beüor ber runbe S^ifc^ auf ber 'platte be§ ©piettifd)e§ fic^ nieber=

gelegt ^atte, fo ^eftig an bie (Seite be§ topfet geftogen, baß lä)

ben ®d[)mer5 nod^ ooHe oier ©tunben nad^ bem ©reignig empfanb."

®a6 ßöEner biefe ®rfdf)einung für einen ooHgültigen 33eiüei§ für

bie ©jcifteng ber oierten 2)imenfiDn betrad)tet, ift felbftoerftänblid),

t»enn nur burc^ 53ett)egung nac^ biefer l)in fann ba^ S3erfdl)tt)inben

be§ 2;ifc^e§ erflärt werben. 9Jicf)t minber feltfam erfc^einen aber

feine ÜJJitt^eilungen toon jmei i^eberftreifen mit gufammengefiegelten

©nben, bie miteinanber in fomplijirter 3ßeife oerfnüpft lourben,

loäl^renb fie Soßn^i^ ii^it feinen §änben bebecft l^ieü. ®r fpürte

babei einen füllen 2Binb unb füllte beutlic^ bie 53emegung ber

i^eberftreifen unter feinen §änben. 53ei einem barauf folgenben

^erfuc^ {)iclt goßner eine 2;afel mit ber red[)ten §anb unter ben

Slifd^. „2Bäf)renb hierbei ®tabe'§ §änbe mir ftet§ fid^tbar ru^ig

auf ber S^ifd^platte lagen, erfd^ien plö^Iid^ eine groge §anb, bic^t

üor mir unter bem S^ifc^ranbe auftauc^enb. 5ltle ?^inger Oer §anb

beioegten fic^ fc^neß unb fonnte ic^ biefelbe raä^renb einer S^it oon

minbefteng jn^ei ^Jlinulen genau beobad^ten. S)ie f^arbe ber §anb

loar etiüa§ fa^l unb fpielte fd^n^ad^ in^ £)(ioengrüne. SSä^renb idb

nun ©labe'g §änbe ftet§ oor mir auf bem Slifc^e liegen fa^, flieg

i?ie oben ermähnte §anb plö^lid^ pfeilfd)ne£( nod^ ^ö^er unb umfaßte

mit fräftigem 3)rucfe meinen linfen Oberarm elma eine 9}?inutc

lang. — 5llg biefe §anb oerfd)n?unben mx unb ©labe'§ §änbe

nad^ mt oor auf bem Slifd^e lagen, lourbe id^ an meiner redeten

§anb, ftielc^e n?äl)renb biefer oier 9)?inuten nod) immer bie ernjä^nte

^lafel unter bem Xifc^e bielt, fo ^eftig gefniffen, baß idj unnji£l=

fül)rlid^ laut auffd^reien mußte.''

©ine ©d^rift auf ber ©d^iefertafel, bie göttner ermartet ^atte,

lourbe nic^t erzeugt, bie ©eifter gefielen fic^ lieber in lofen
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©tTeid)en, unb aU 53eifpiel eine§ fol(^en fü'^rt gbüner nod^

eine S^atfac^e au§ früheren ©i^ungen an, wo bie ©pirit§ 2Beber'§

Sflocf auffnöpften, i^m bie U^i* au§ ber Za\(i}t nahmen unb in feine

redete §anb legten, eine S^atfad^e, bie unferer ©id^er^eitSpolijet

(Stoff jum 3)enfen geben mi3d^te.

5ludt) bei ben weiteren ©j-perimenten 5eigte fid^, bag bie @eifter

nid^t immer geneigt finb, md) ßötlner'^ äBißen leben, fie mad^ten

(£j;perimente , aber nid^t bie »erlangten. 8i3Kner wartete jebod^ ge=

bulbig ber 3)inge, bie ba fommen foHten unb überlieg es üertrauen^=

üDß ber 9^fatur, i^m „freiwiüig t)on t^ren (S^e^etmniffen fo toiel gu

offenbaren, al§ il^r angemeffen erfd^ien" (II p. 923).

3)a paffirte e§, baß eine 9}lufd^el, bie bebedft auf bem 2^ifd^e

lag, an bem Slabe unb äöüner faßen, burd^ bie Sifd^platte ^in=

burd^ auf eine oon ©labe untergehaltene 2^afel fiel. 3)abei ^atte

fid^ bie ^BRufc^el ftarf erl^i^t. 3ööner nennt biefe§ '$f)änomen

eine fogenannte !^urd)bringung ton SJJaterie. ®r reifte ferner jmet

.^oljringe unb einen au§ einem 2öurftbarm gefc^nittenen 9?ing auf

eine 2)armfaite, ftegelte bereu ©nben 5ufammen unb wartete mit

Olabe ber 2)inge, bie ba fommen foKten. ^Jad^ einigen ^imtm
^örte 3ööi^^T^ ein klappern, bie beiben auf bie jugefiegelte ©aite

gereiften ^ol^ringe waren Oerfc^wunben unb fafeen je^t auf ber ge=

brec^felten ©äule be^ breibeinigen ^^ifc^eg, ber bei bem oben

befd^riebenen @i:periment in bie oierte 2)imenfion gegangen war.

S)ie ©aite entf)ielt ^wei (Sehlingen, welche ben Sßurftbarmring um=^

fc^loffen. 33ei bem 35erfud^e fpürte 3ööner einen fd)Wad)en S3ranb=

gerudt). ^Jac^ biefer ©i^ung Verfiel ©labe in „einen feiner gewöhn=

lid^en ^erjütfung^juftänbe" („trance", über bie äbßner im britten

33anbe DM^ere^ berid^ten wiü) unb erflärte, bie (^eifter Ratten einen

knoten in ben 2Burftbarmring fnüpfen wollen, ber ©treifen wäre

aber wäl^renb jener Operation im begriff gewefen „ju fd;meläen".

S)a bei biefcn ©j:perimenten Weber baö ©iegel geli3ft, noc^ bie

ftarf befeftigte 3:ifd)platte entfernt worben war, fo „mußten bie

beiben ^oljringe oom ©tanbpunft unferer gegenwärtigen

^^aumanfd^auung erften^ bie S)armfaite unb bann ba§ Sirfenl^olj

bei jlifd^fußeg burd)bringen". ^}Jac^ biefen thatfäd}licl)en 9}?ittl)ei»

lungen ftür^t fid^ 3ößner wieberum in bie '^olemif 5U fünften
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©labe'g nnb feiner ©pitit§. 2)ie trivialen ®(f)iefettafelantmorten

berfelben erflärt er bamit, bag ber Sn^alt einer jcben 9[)?itt^eilung,

bte über ben gegenwärtigen ^origont unfereg 35erftanbe§ ge{)e, un§

not^menbtg abfurb nnb unüerftänblid^ erfd^einen mügte. ®r gitirt

Sid()tenberg'§ SBorte: „Sßenn un§ ein ©ngel einmal ton feiner

^^ilofop^ie erjäpe, id^ glaube, e§ müßten mand^e @ä^e flingen

n?ie 2 X 2 ift 13". 3)auac^ nimmt atfo ^id^tenberg an, bag bie

5leußerungen l^ö^erer ©eifter über biemenfd^lid^e ?5affung§ =

fraft ^inaugge^en ttjürben. dagegen fagt aber 3ööner felbft,

bog bie TOttI)eilungen ber ©pirit^ „üDlIfcmmen im 53ereid^e

menfchlid^er ?5ciffitng§fraft liegen", ber Söibcrfprud^ liegt

auf ber §anb.

^loii) menfcBlid^er aber, al§ bie ^Äeugerungen ber (Spirit§, er=

fd^etnen un§ mand)e i^rer fonftigen ^Ulanifeftationen : 5lrme, .§änbe

unb ^^üge ben unfrigen analog; fogar ©d^ul^merf unb Strümpfe,*)

ba§ am fie^t nid)t au§ \m 2 X 2 =-- 13, fonbern 2X2 = 4.

göllner berechnet ferner, baß jur ä^^i^eißung feinet 53ettfc^irme§ bie

^raft üon 5e(}n 3}ienfd^en nöt^ig gemefeu märe unb ioiberlegt

baburd^ ben 33erbad[)t, baß 8labe ba§ ®^:periment aÜein auggeübt

l)aben fönne.

@§ ift felbftüerftänblic^ ,
bag bie 8piritiften be§ 3^= unb

^u§lanbe§ SdUmx^§> ^ud^ al§ ein ncueS ©üangelium betrad^ten.

©eine „2Bunber" werben Don i^nen mit ©taunen gelefen, ja nod^

mel)r, Jeber fud^t fie mit ben i^nen eben ^ur ©igpofitton fte^enben

SWebien nad^jua^men. 3n 2öie§baben, in Bonbon ift ba§ ^noten=

funftftücf mit ©rfolg nad^geal)mt worben. 5!Jlan ^at in Sonbon

fogar einen §ol5» unb einen ©Ifenbeinring mit einanber Verfettet.

3)ie 9}?ebien waren in aüen gäüen ©nglänber. 3)ie fpiritiftifd^en

3eitungen fallen wieber üon bem Subel über biefe 9J?anifeftationen

unb 3öQuer ruft aul:

„3)a§ neue ©ebiet t)on p^t;fifalifc^en ©rfdieinungen , weld^el

*) ^inftd^tttd^ ber ©eifterftrümpfe füge id^ l^inju, ba§ biefetben öoit

SßaumwoUe fmb, Sßoßene ©trümpfe erzeugen [otd^e 9JJafdf>enctnbrüdEc nid^t,

wie fie QöUntx'^ ^l^otograpl^te jeigt.



XII. Öiiilgc« itPcr Spiritismus». 221

fic^ m§ fjkx crfd^ltegt, mirb ber gn^lt eme§ neuen Z^cdß ber

^$^t)fi! werben, welchen man al§ S^ran^cenbentalp^t; fif be=

jeid^nen fmm" (II 1175).

©0 wirb in S3egeifterung für bie neue Seigre ber bi§]^enge

^ftrop()t)ftfer jum S;ran§cenbentalp]^t}fifer.

„3)ie neue 2Biffenfcf)aft/' jagt Söttner, „wirb fxd^ einem

^errli^en 53aume Don nie geahnter ©ri^ge entfalten, ber mit feinen

gweigen eine erlöftc SBelt befc^atten wirb."

(Bo fd^lägt ber 22ßelt alfo je^t eine neue ©rDfungäftunbe wie

üor 1878 Sauren. Bi3C(ner fagt: „Xa§ sacrificium intellectus,

wetd^eg bie d^riftlid^en SBunber t>om 53erftanbe bi^^er Verlangten, tft

burd^ bie ©ntbecfung ber Slran^cenbentalp^i^fif jum ungetrübten

©enug be§ neuen 2^eftament§ nid^t me^r erforberlicl)." — „3)a§

58ewuj3tfein unferer Sefdarauft^eit — gleid)gültig wieüiel S)imen=

fionen un§ gur Interpretation beö ©innlid^en im Saufe üon 3a^r=

taufenben nod^ geläufig werben — ift ein unerfd^ütterlic^e^ Argument

für bie S^ed^tfertigung be§ @lauben§ an bie 9}?öglid^feit einer

anbern 2ßelt, bie unferen ©innen niemals offenbar wirb. 3)urd^

bie ^efeitigung be§ 33egriffeg „SBunber" al^ eine§ 3Sorgange§ gegen

^JJaturgefe^e wirb aber bie moralifd^e §o^eit be§ ß^riftent^ume§

wie ein ©ilberblicf in i^rer ganzen §errlid^feit ^ertjorbred^en unb

aße troftbebürftigen ^erjen erqutcfen."

9Zad^ biefer begetfterten 9?ed^tfertigung be§ Sßunberglaubenö

gefte^t ber ^poftel ber Stran^cenbentalp^i^ftf jebod^ ju, „baß ein

retneg ©emütl^ unb ein unüerborbener 35erftanb ba§ fogenannte

^unber entbel)ren fann" unb giebt einen S3eleg au§ tant. 2Bo

^ört aber, fo fragen wir, ber Glaube auf, wo fängt ber ^ber=

glaube an? ßöllner !ann e§ nid^t fagen, nod^ üiel weniger ba§

„scientific and imscientific people" ber <Spiritiften, unter benen bie

Snteltigenjen ju ben SD'Jinoritäten ge]^i3ren. 3)iefelben ^Ärgumente,

weld^e Sööner für ben Glauben an teftamentarifd()e 2Ö3unber geltenb

mad^t, fi3nnen aud^ angewenbet werben gur iöert^eibigung ber

Segenbenm^tl^en unb ber SBunber in ßourbe§, 9}?arpingen unb

©ietrid^^walbe. S^beg mabonnenfüd^tige Subenmäbd^en wirb jur
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'^ropl^ettn, jebe ^ouifc 2akan jur 9i)^ärtt)rerin ober (Severin,

äöüner ruft ^ckx über bie 53erberbt^cit unfcreS Qdtalitx^ im§m=
blicf auf bie beiben Attentate gegen Mfcr SBil^clm, er f)ält „\mt

öffentliche ^ranbmarfung l^erüorragenber D^aturforfc^er" für eine

mDraltfd)e '^Pflic^t, ber fic^ 9^iemanb entziehen barf, ber bie Urfad^en

ber 5unehmenben fittlid^en unb inteüeftuetten Korruption 2)eutfd^tanb§

,,in ben SBal^nfinn atl^menben Seigren ber mobernen
^JJaturmiffenfd^aft erfanntju^aben glaubt" (II p. 1054).

Sc^ geftel)e §u, baß ba§ fosialc ^treiben, meld^eg breift

bie ^Mturraiffenfc^aft mi6braud)t, um atte^ ®ble unb ^eilige al^

^ug unb Ütrug ju branbmarfen, mic^ mit liefftem ©fei erfüllt. 5lber

voa§ tarn bie moberne Diaturn?iffenfd^aft bafür, menn i^re ftra^lenbe

Sendete gemigbraud^t mirb al§ 33ranbfa(fel ^ur ©ntjünbung üon

fogialiftifd^em 'Petroleum? 3ft ber 9D^efferfd^mieb üerantttjortlid^,

wenn ein 9?aufbolb mit beffen 9}?effcr gcmanben nieberftid^t ? ^Bietet

ber (Spiritismus mit feiner ll'^a^rung beS 5lberglauben§ nid^t öiel

t>iel größere geiftigc ©efa^ren für ben großen Raufen als bie moberne

^iaturn^iffenfc^aft?

ßöKner glaubt an eine göttlid)e ©ingebung. ®r fagt

II p. 929: „3)ie l^eid^tigfeit beS ^rbeitenS unb bie mir felbft oft

rät^fel^afte ©d^nettigfcit , mit meld^cr mir paffenbe ©itate einfalten

unb fogleid^ gefunben werben, l^aben mir ganj unoerbient ben 9?uf

einer großen Selefen^eit jugejogen, mir felber aber ben unerfd^üttcr=

liefen Glauben an bie göttlid^e SBorfe^ung ermecft, weld^e unS

äRenfdt)en bie äöege ebnet unb als geeignete Sßerf^eugc jur

ÜJ^anif eftation i^rer SBeiS^cit unb (^üte benu^t."

@omit fc^eint fid^ 3^^^"^^ ^rop^et ju fü{)len unb fidler

galten t^n bafür bie ©piritiften, bie an i^m einen gewaltigen

^laubenSftreiter gefunben ^aben, ber, baS ift nid^t ju leugnen,

mand^en Ungläubigen befe^ren wirb.

^ieCteic^t wirb aber ä)iand^er, weld^er nod) bem alten ©prud^c

:

„SDaS SBunber ift beS ©laubenS liebfteS £inb" geneigt ift, bem fti^nen

^ebanfenftuge göHnerS ju folgen unb mit i^m baS burc^ bie ©piritiS

inaugurirte neue, fdienere ß^italter ber 2Beltgef^ic^te ju begrüßen,

auf baS ®d^mer§lid^fte enttäufc^t fein, wenn er bie legten brei ©citen

lieft, mit bem bie nunmehr erfd^ienenen brei bidfen 53änbe abge=
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fd^Ioffen finb. Unter bem %\td „Ucber bte 33ctüei§fraft ber

^ingprobe", wirb ba§ im 33ud^c lang unb breit befprod^ene

©jcpcriment ber 3Serfettung eine§ maffiüen ^olj« unb eine§ ®lfenbcin=

Tinges, melc^eS in einer @piritiftent»erfammlung in Bonbon gelang,

nod^ einmal eriüä^nt unb l^injugefügt

:

„!5)ie SD^öglid^feit eineS 33ctrugeS ober ^i^t)cx =

ftänbniffeS ift felbftöerftänblid^ bei ben unfic^tbaren

intelligenten SBefcn, weld^e bic 3)?ebien umgeben,
nid^t auggefd^loffen.*) §err ®illi§ (ber bte 9?ingprobe

t>eranlagte) Eann bal^er bei feiner ^iingprobe ba§ Opfer
eines 53etrug§ ober ^Riß^erftäubniffeS ber «SpiritS —
gemorben fein (wie 93^ ommf en beim 5lnfauf ber römi =

fcl)cn ©c^leuber gef d)offe in •ßariS) — o^ne baß f)ier =

butd§ bie ^en?eiSfraft anberer S^^atfad^en — fei eS

auf bem (Ss^ebiete ber ^rdt)äologie ober beS (Spiri =

tiSmuS — in «^rage geftellt wirb."

8i3£(ner entfd^ulbigt bie Stäufcl)ung beS §errn Willis burd^ baS

?^aftum, baß ber im Gebiete romifd^er Archäologie fo fattelfefte

3)?ommfen einmal getäufd^t worben ift. 2)amit finb aber nur bie

53etrDgenen entfc^ulbigt , ni^i aber bie 33e trüger, b. l). ^ier bie

<SpiritS. !5)a6 biefe betrügen, barf bei i^rem ^affenbubcndiarafter

nicbt im minbeften äBunber nehmen, aber bie 33eftätigung biefer

S^atfad^e burd) Sö^lner bered^tigt aÜen, aud^ ben t)on göHner

beobad[)teten, fpiritiftifd^en Phänomenen ben (Sinwanb entgegen ju

fe|en, bag biefelben auf S3etrng ber (^eifter berufen fönnen.

®o !ommt ba§ warnenbe 2Bort auS gauft ju feinem S^ed^t:

*) 9}ierfmürbig ift noc^ eine an berfetben ©teile bem Xtp angefügte

9^ote: „(S§ fittb gahtreic^e gölte biefer 2trt befannt, bei metc^en bie objeftiü

ertangten SBirfungen na(i)träglict) tuieber aufgehoben würben. SSon ^rofeffor

St. Söaltace fott ba^er einer brieftid^en TOtl^eitung äufotge, gleich nach bem

^efanntmerben be§ ®ilti§'fchen S^efuttateS bic 33eforgni^ geäußert werben

fein, ba^ bie oerfetteten 9^inge möglicher 2öeife burd^ irgenb wetd^e Umftönbc

wieber öou einanber getrennt werben fönnten. Hudj mir ift begügtid^ meiner

iJflinge um ben S^ifdhfu^ bie gleiche, — bi§ je^t jebod^ grunbtofe ^efürd^tung

auSgefprodhen worben."
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„53erufe niä^t bic »o^tbcfanntc <Bä)aat,

„2)ie flrömenb ftd^ im 2)unftfrei§ überbrcttet,

„2)em äJlenfd^en taufenbfältige ©efal^r

„3Son aHeii (Snben l^er bereitet.

„(Sie i|ören gern, pm (Schaben fro^ getüanbt,

„@ei)ord)en gern, tueit fie un§ gern betrügen,

,,@ie fteüen mie Dom §immel fid> gefanbt

„Unb lif^jetn engftfc^, wenn fte lügen!!"



XIIL

2ßenn eine Si^atfad^e im ©tanbe ift, bem :5)ariüini§mu§ aU

©tülje bienen unb unfere Slbftammung üom 2lffen auf ba§

S)eutlid^fte fennjeid^nen
,

jo ift e§ bie jebem SJ^enfd^eti inne=

tüo^nenbe 9Zad^a{)munggfud^t. 2)a§ fteiiie ^inb, ba§ eben laufen

gelernt ^at, fie^t einen Üieiter unb fofort greift e§ jum ©te(fen=

Pferbe, um felbft bie ©prünge ju t>erfud)en, bie fein Original bem

(^aule überläßt; e§ fie^t einen (Seiltänzer unb rafd^ tjerfud^t e§

äfjnlic^e ^unftftütfe auf tüeniger gefährlichem ^obium, einen S3efen

al§ S3alancirftange in ber §anb. Tlit bem ^illter legt fid^ biefe

D^ad^al^munggfucht feine^megg, fie fud^t fid^ nur neue ?lftion§felbcr

auf. grau 9}?aUinger ober §err 5)^iemann fingen ein neue§ Sieb,

unb fofort üerfud^en fid^ 2^aufenbe junger 2)amen unb §erren, beren

©timme mel^r al§ 5n)eifelf)after 9Zatur ift, in bemfelben i^iebe, gur

SBerjnjeiflung i^rer ^J^ad^barfc^aft. S)iefer 9}?ufifbilettanti§mu§ , fo

nennt man bie ^^ad^al^mungSfuc^t auf afuftifd^em Gebiet, fd^iegt

befanntlid^ in bem mufifgebilbeten 3)eutferlaub üppig in§ traut,

unb felbft gebilbete ^erfonen iüiegen fid^ in feiiger Unmiffen^eit

über bie ?lüen offenbare Sliatfad^e ber Ungleidi^eit ^mifd^en können

unb 2Boüen.

„3)ie traft ift fd^toadf), aüein bie Suft ift groß/' fagt 5P^epl)ifto

unb erinnert un§ baran, baß aud^ ber ^Seufel bilettirt; infofern

fönnen n^ir ben fd^n^äd^eren iÖ^enfc^enÜnbern biefe ©ünbe nid^t ju

l^od^ anred^nen.

S^Jeuerbingg graffirt in großen ©täbten, tt?o bebeutenbe 9Jialer

SSogel, Sic^tbilber. 15
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fid^ befinben, neben bem afuftifd^en 3)ilettantigmu§ aud§ ber o^tifd^e

b. f). ber 3)tlettanti§mu§ in ber WlaUxti, beffen 9flefultate oft mit

bem Dramen „Oelfretjel" bejeid^net werben. %xo^ biefe§ bog^aften

©pitl^etonS ift biefer ^J)ilettanti§mu§, t>om ^^erpentingeruc^ abgefe^en,

erträglicher al§ ber afuftifc^e; feine Seiftungen fallen nid^t in bie

£)]^ren unb in ber Sieget aud^ nid^t in bie ^ugen; eüentuctt genügt

3lbÄ>enben ober 3ufla|3pen ber le^teren, um ben 9iapport 5tr)ifd^en

ber £unftleiftung unb unferen (Sinnesorganen auf5uheben. 53ei ben

£)!^ren ift erftereS unnü^ unb le^tereS leiber unmöglid^. ®§ giebt

imx Seute, meldte mit ben Otjren madfetn fönnen ; ein Organ gum

guflappen fe^It aber. 53ei njeiterem Ueber^anbne^men be§ aluftifd^cn

3)ilettanti§mu§ n?irb ftd^ aber fold^eS, nad^ 3)arn)in, unjmeifel^aft

auSbilben unb burd^ natürlid^e äud^tn^a^I ©igent^um be§ Oerüott=

fommneten SD^enfd^engefd^lec^tS ber gufunft tt?erben.

Sd^ bin meit entfernt, ben 3)i(ettanti§mu§ in 33aufd^ unb

58ogen ju t)ertt?erfen, obgleich id^ feit SBoc^en ^ag für j£ag ben

in meiner 9^ac^barfd^aft Oerübten „SBa^nfinnSn^atjer" , la priere

d'une vierge unb bie ,,Hofterglodfen" erbulben muß, bie mid^ be^

bauern laffen, baß bie 9??enfd^{)eit unfereS Sa^r^unbertS meinem,

eben frei nac^ 2)arn)in enttt?idfelten Sbeal nod^ nic^t reif ift; im

(^egent^eil: e§ giebt S)ilettanten, bie id^ fd^ä^^e, einerfeitS fold^e,

bie in 53efcheibenl)eit i^ren Seiftungen gleid()fommen unb bie fid§

n^o^I ^üten, S^manbem bamit jur Saft ju fallen, anbererfeitS aber

aud^ fold^e, bie fid^ ju einer roirfüd^en SeiftungSfä^igfeit burd^ eigene

fraft enttüidfelt ^aben.

Sd^ laffe beS^alb ben befc^eibenen 3)ilettanti§mu§ gern ge=

njä^ren, fo feiten aud^ bie Hoffnung: „2Benn fid^ ber Wfloft (id^

meine nid^t ben in ©osialiSmuS bilettirenben 53uchbinber) nod§ fo

abfurb geberbet, er giebt ^ule^t bod^ nod^ 'n 2Bein", ftd^ ben)ahr=

Reitet, ^ber über ben fxd^ breit mad^enben, bie Oeffentlid^feit heraul=

forbernben Dilettantismus mi3(^te id^ ein Mftig SBortlein fagen.

Seiber jeigt fid^ berfelbe nid^t nur auf afuftifd^em unb optifd^em

(Gebiete, fonbern nod^ oiel me^r auf bem politifd^en, unb ^ier füf)rt

er gu fd^limmen ^onfequenjen,

S)aS je^t ^errfd^enbe parlamentarifch=fonftitutioneIIe 3?egierungS«

ftjftem begünftigt il)n; eS mad^t i^n fogar ^ur S3ürger:pflid^t. geber



XIII. leaer '3)jfetfatift;5mtt)5. 227

©etoatter ©d^neiber unb ganbfd^ul^mad^eT glaubt ha§ 9f?ed^t l^abcn,

fid^ in Sßa^Iüerfammlungen unb 53e5trf§tiercinen über ©ad^en auB=

julaffen, t)on benen er nid^t§ t)erftel)t, 3. 33. über ©d^u^^ott unb

grei^anbel, über tird^engefe^gebung, über 3}JUitär= unb SD^artneetat,

über 33raud)barfett üon ^anjerfdtiiffen 2c. 2Btrfüd^e§ 35erftänbntg

für biefe 3)inge galten btefe Seute, bie t^re SBeig^ett an§ ben,

großentl^eitg toon 3)tlettanten gefd^rtebenen, Settartifeln ber ßeitungen

fd^öpfen, nic^t für nöt{)ig; tt?id)ttger für ben (Erfolg ift i^nen eine

gute ©uabe.

Wit welcher §eftigfeit eiferten tt?ir toor 15 ^al^rcn gegen

SOf^ilitäretat, öfterreid^ifd^e§ 33ünbni6 u. f. m., mit tüeldf)er ®tnmüt^)ig=

feit macf)ten mir ^^ront gegen ^i^marcf^ bi§ biefer un§ geigte
^
baß

er im Gebiet ber au^n^ärtigen -ßolitif un§ eitlen meit überlegen

tüar, bag mir in ber (Sphäre, in ber mir i^n l^ofmeiftern moÜten,

nic^tg meiter feien alß S)i(ettanten. %l§ meld^er foloffale 2)i(ettanti§=

mu§ erfd^eint un§ je^t 2:meften§ berühmte ^Srofd^üre ,,2Ba§ un^

nod^ retten fann", morin ber ^utor aßen ©ruftet gu einem

S3ünbni6 ^reugen§ mit Belgien unb ber ©c^meij x'ätl), um un§ ^u

retten — üor ?^ranfreid^!

©efte^en mir c§ un§ offen: ®inen S^eil unferer poTitifd^en

©rfotge t)on 1870—71 terbanfen mir bem S)ilettanti§mu§ unferer

@egner. ©ugenic bilettirte in ®taat§funft, aU fie um i{)ren

leinen ^rieg" Uttdk, ^^aH^on HL in ^rieg§funft, aU er

fid^ an bie ©pi^e ber Armeen ftettte; ba§ ^aiferreid^ ging baran

gu ©runbe, unb aud^ bie D^epublif mußte ben ®ilettanti§mu§ ber

9?egierung ber nationalen 53ert!^eibigung büßen. (Sie üerlor baburd^

®lfaß unb Sot^ringen, abgefel^en ton taufenben t>on ?!}^enfd[)enleben unb

3)^ittiarben an (SJelb. 235e(df)er ®d^)impf für ^^ranfreid^, baß ein '^a§=

quinift, mie 9?Dd)efDrt bie ©^re l^atte, ^um 9J?itgliebe ber Regierung

ernannt 5U merben? ^ber e§ fam nod) fc^limmer! 2)er politifd^c

S)ilettanti§mu§ feierte feine Orgien in ber Commune, big bie

^etroleumftammen über biefem politifd^en 33ad[)anal mit feinen

45,000 Dpfern gufammenfd^lugen.

®er politifd^c 3)ilettanti§mu6 graffirte leiber in jüngfter Qext

aud^ in S)eutfd^lanb, unb erft nad^ ben traurigen Attentaten mürben

mir beffelben mit <Sd^aubern inne.

15*
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^armtofcr crfd^cint ber SDilettantigmu§ in 2Biffen[d^aftcn , ber

um fo grögcte ^n5ie{)ung§fraft ausübt, aU unter Umftänben l^icr

fo^ar ÜDilettatitcn ©rfot^e auf^umeifen ge{)abt ^aben. 2Bat bod^

unter ^nbern ber WlaUx 9}torfe, tt?eld}er ben beJannten Stete9rapl)en*

5lpparat crfanb, nic^t§ al§ ein in ©leftrijität 5)ilettirenber. f^rei=

lief) finb feine jafjlreic^en ^oüegen, an benen namentlid) ^merifa

überreid) ift, nic^t gang fo glücflid^. Wfiit mcl)x ©ifer aU 5Serftänb«

nig laufen biefc (5ntf)ufiaften in bie öffentlid)en S^orlefungen , fe^cn

i^ren legten @rof(i)en an ^Ippavate unb Sf)emifanen, um bie bort

9efel}cnen ©jpeiimente ju lüieber^olen
; fie jagen fi* eteftrifd^e (Sd^lägc

burc^ ben Seib, fafteien fid) mit ^eibner SIafd)e unb gunfen=3nbuftor

mit gleicher gnbrunft, mie bie ^eiligen ^nac^oreten gu (SJotte§ (S^ren

mit §unger, 3)urft unb ©eigel; in ber Hoffnung, aU blinbe

§enne ein ^örnlein Sßa^r^eit ju finben, um fc^liefelid^, menn fid^

biefe §offnung ju toermirfüdjen fd)cint, gu i^rem Seibmefen gu er=

fahren, baß ba§ ton i^nen neu ©ntbecfte j(^^on längft befannt ift,

wenn e§ aud^ nic^t in ben ^ompenbien ftet)t. Ungern üerftel^en fid^

biefc Mettanten ju Ouetlen=?5orfc^ungen. 3)ie 3lrfenate ber 2Ö3iffen=

fd^aft: "ipoggenborff^ ^nnalcn, bie 53erid^te ber terfd^iebenen ge=

leierten ^efeUfd^aften :c., bie gac^bibliot^efen finb für fie nid^t \)dx=

Rauben. — 3)er n:iffenfc^aftlid)e ^Dilettantismus finbet fic^ aber

nic^t nur bei Ungele^rten, fonbern aud^ bei 2)?ännern t»on ^^ad^.

®ar 5U gern ift ein t^orfd^er geneigt, über feine (Spezialität in

i^ermanbte Gebiete {)inüber ju greifen.

S^reffenb fagt ^irdt)ow: ,,^ir atte, bie mir un0 9Zaturforfd^cr

nennen, befil^en nur ©tüdfe ton ber ^^aturn^iffenfd^aft , feiner t»on

unS fann {)intreten unb mit gteid^er 33ered{)tigung jebe 3)iScipIin

tiertreten, ©egent^eil, mir fd)ä^en bie einzelnen ©ele^rten gerabc

beS^alb fo fel^r, meil fie in einer gemiffen einfeitigen 9^idf)tung

fid^ entmdfelt J^aben. ?luf anbern Gebieten befinben mir

unS %Uc im §albmiffen. „Seiber finb mir un§ biefeS

§albmiffenS feiten bemüht."

(S^oet{)e, eines ber uniüerfeUften (^enieS aller Seiten, gu bem

mir bemunbernb aufblicfen, „finblid^e Sdl^auer treu in ber 33ruft"

fd)rieb über baS ©pectrum — baS ©efpenft — mie er eS Der=

beutfd)enb gern nannte, in Unüerftänbnig ber einfad^ften p^i)fifalifd^en
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^cljxtxi, getaffen 3)tnge nieber, über tüeld^c mx ^eute bebauernb ben

^opf fd)üttern.

©in neuereg 53eifpiel eine§ geteJ)rten Dilettanten bietet

ber für^üd^ üerftotknc ß^^emifer unb 9i)?eteotfteinfenncr ®raf

9?eid^enbac^ mit feinen „obifd^en" 2Ba^nüorfte£(ungen. — 3)ie Qo^^

ber ungele^rten 3)i(ettanten ift Segion. ®lücflid)erix)eife nimmt fid^

bie ^Reijr^eit ba§ 35eilc^en 5um 9}iufter. 9^Jur ^ier unb ba n?agen

fid[) einjelnc in obffuren 2ßod)enHättd)en ober 33rDfd^iiren im ©el6ft=

üerlag fd^üd)tern an bie Deffentlic^feit. 3" ^W^n Ö^W^t unter

Ruberen ein ^acbener ^fJamen^ ^trooft, ber (man ferjei^e mir

meinen 3)ilettanti§mug im SBortfpiel) jebenfaltg nid^t bei ftc^

felber n^ar, aB i^m einfiel, über bie Unjulänglid^feit ber

^ird^^Dff'f(^en®rnärungber®ntfte^ungberbunfeIn

t^raun^of er'fc^en Linien im ©onnenf peftrum einen

Vortrag im naturnjiffenfc^afttic^en 53erein in ^ad^en gu galten, ben=

felben fogar brucfen gu laffen unb bei U. (5$eorgi in Sei^i^ig in

^omiffion^üerlag ^u geben.

2öir f)aben in bem 5Serfaffer ber nur 20 «Seiten ftarfen

33rofc^üre einen ^Dilettanten ber (Speftratanalt)fc tior un^. Diefe^

feit 19 Sauren burd) 53unfen'g unb ^irc^^offg unfterb(icf)e @nt=

becfungen erfdf)Ioffene @ebiet labet gang befonber§ gum ^Dilettiren

ein. ©in ©peftralapparat läßt fid^ mit nid^t ju großen Soften be=

fd^affen; in feiner einfac^ften gorm, al§ 2^afc^enfpeftro§fDp, mad^t

feine §anb^abung wenig ©c^miertgfeiten , unb wenn e§ aud^ ben

braten Dilettanten feiten glücft, i^n orbentlid^ eingufteKen unb mand^e

bamit ijergeblid^ nad) ben, bem geübten ^uge leidet finbbaren

(Sonnenlinien fuc^en, fo freuen fie fid^ bennod^ ber <S:pielerei mit

gefärbten fjlammen, bie im ©peftralapparat ba§ befannte l)übfc^e bunte

Sinienfeuerraerf liefern, unb ernten n)o^l aud^ bamit bie 33en?unberung

totaler Saien, o^ne baß fie üon bem ernften ©inn in if)rem finb=

lid^en ©piel aucb nur eine ^^nung l)aben. Der bilettirenbe Drooft

ge^t aber fü^n einen ©d)ritt n^eiter. TOt einer faum glaublid^en

D^^aiüetät t»erfuc^t ber ^utor an bem ©runbftein ber fpeftralanalt;tifc^en

gorfc^ung, an ^ird^()Off§ Unterfudbungen gu rütteln, auf meieren

feit 19 $ja§ren burc^ emfige Arbeit ga^lreidjer ^^orfc^er ein 9?iefen=

bau aufgefül)rt morben ift , beffen Spi^e hinaufreicht bi§ ju ben
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Sternen. ®§ ift felbfti?erftänblic^ ,
baß biefer S3au ntdf)t erfc§üttert

wirb burd^ einen mit feiner ?5eber baran ^erumptcfenben 3)ilettanten.

®g ift be§J)alb überflüfftg, beffen ©inn^enbungen einer ^ritif miirbigen

5U n^üUen , ber ©ingen?ei^te erfennt bie §altloftgfeit be§ ©infprud)^

t>on felbft, unb bem Uneingemei^ten, ber bag gür unb 2Biber in

biefer ?^rage ern^ägt, bürfte e§ ge^en, wie bem ^önig ?^riebrid§

SBil^elm L, ber in einem -Progeffe bie 5lniüälte beiber Parteien

^i3rte unb über ben jucrft fpred^enben befriebigt bemerkte : „3)er

£erl ^at ^edjt/' aber nad) ben äugerft gefc^icften ©inmenbungen

beg anberen ärgerlid^ aufrief: „S)er ^erl ^at auc^ 9^ec^t!"

S^rooft gemährt, um mebiginifd^ ju fpred^en, nur ein gntereffc

al§ „i^aü," um baran bie ©igenfc^aften einer bereite bekannten

3)ilettantenfpe5ie^ ju bemonftriren , bereu ?^e^Ier: ungenügenbe§

2Biffen unb oberfläd^lid^eg Umfpringen mit p^i}fifalifd^en 33egriffen

unb 2;^atfac^en, er in ^o^em @rabe ^eigt.

(Sr be^au))tet fall: „bei ben (Sonnenfinfterniffen ton 1868

unb 1869 fei nid^t wahrgenommen werben, bag im ^ugenblicf

ber totalen S3erfinfterung ber ©onne bie bunfeln Linien fid^ in ^ette

üerwanbelten." ©erabe ba§ ©egentl^eit bat)on ift waJjr.

?lutor Weiß aber baüon nid^t^, benn bie einzigen Oueüen feiner

Sele{)rung finb ein paar Sudler über ©peftratanalt}fe, in benen fid^

bie SJiittl^eilungen S^nffen'g unb ?)oung'§ über bie, bei ben genannten

ginfterniffen tion i^nen beobad^teten l)ellen Linien miijt finben. *) ®r

fafelt t)on ber ^Ibforption ber ©rbe (verb. ips.), t)on bem beutf d()en

?5hi)fifer SDanieü (grangofe) unb 3!JlitIer (©nglänber), t)on berUn =

burd^bringlid^f eit beg Sid^t§, t>on ben bunften, nic^t burc^*

leud^teten ©d^id^ten be§ primären ©pectrum^ im ^r^ftaC(=

glafe, t)on ber ©ntfte^ung ber bunfeln (Sonnenlinien burd^ (angeb=

lid)) ba§ Sic^t nid^t burc^laffenbe frt)ftatle im '$ri§ma (er a^nt

nid^t, baß ©peftren mit bunflen ©onnenlinien aud^ o^ne ^la§ unb

ol^ne ^^ri^ma erzeugt werben fi3nnen) :c.

%Ux warum ift im naturwiffenfdiaftlid^en 53ercin in ^ad^en

^iemanb gegen biefen Unfinn aufgetreten? 3)iefe ?^rage bürfte

mand^em Öefer auf ber ä^nge fd^weben. äl^an glaubt allgemein,

*) ©. p. 92 unb 93.
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ba^ burd^ ®i§fuffion tiot ber Oeffentltc^fett bie Sa^r^eit jlage

treten müffe. ®a§ ift ein gtoger Si-'i^t^um, ber im ©ebtet ber

^olttif fd^on Unheil genug angerichtet ^at. 33ei öffentlid^en j5)i§fufftonen

behält nid^t immer berjenigc ^Jed^t, meld^er bie SBa^r^eit prebigt,

fonbern oft berjenige, meld^er ber Tla\\c fd^meid^elt, bie Sad^er burd^

einen 2Bi^ auf feine ©eite ju giel^en meig unb ber (^eifte§gegen=

mart genug befil^t, um einen ©oup be§ ®egner§ mit einer paffenben,

ober paffenb fd^einenben, effeftmad^enben 9?eben§art ju begegnen.

9}?andhem Ü^ebner faÜen bie beften (5^rünbe gur 53efämpfung einer

gegent{)eiligen SD^einung oft erft auf bem 9^a(^^aufctüege ein, too fie

i^m nid^tg mel^r nü^en fi3nnen. 3« '^^^ ^'^^^ Sortgefed^t^

tiergigt oft ber Ungeübte bie beften Argumente, bie er fid^ üorl^er

jured^t gelegt Ijaik, unb er mu§ bann einem fd^lagfertigeren,

im SBortgefed^t geübteren 9?ebner ba§ f^elb räumen, felbft menn

biefer Unred^t l^at. 3^ gumeilen ?lgitatoren reben ^ören, mit

fotd^er 3^outine, ba§ mir mäJ)renb i^rer D^ebe fein fd^madier $unft

auffiel, unb mir erft am folgenben 2^age, bei ber ßeitung^leftürc

ba§ ^emebe tjon grauen S^eorien, falfd^en ^Behauptungen unb fünft=

Ud^ gezogenen jCrugfd^lüffen offenbar raurbe.

Unb ift in politifd^er §infidE)t eine ©i^fuffion menig geeignet,

bie S^Sa^r^eit flar ^u legen, fo erfd^eint eine 3)i§!uffion in tt?iffen=

fd^aftlid^en ^tngelegen^eiten nod^ üergeblic^er gegenüber einem (Regner,

ber ber n^iffeufd^aftÜd^en tebrudf^weife nid^t gemad^fen ift unb bem

felbft, n?ie feine Schrift ben?eift, ba§ ^Serftänbniß für ba§ ^ 33 (5

beg (^egenftanbeg fe^lt, in meld^em er einen §erog ber Siffenfd^aft

5U meiftern fid^ unterfängt. Gegenüber fold^em naitjen ©eba^ren

tft Sieben ©ilber unb ©d^n^eigen ®olb.
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9^ad^ ®ru(f ber üotfte^enben Kapitel finb ijerfc^icbcne intereffante

n?i)fenfd^aftlid^e SSeobad^tungen gemacht morbcn, bie unfre ^enntntffc

über bie in jenen gtuei Kapiteln ctörterten ^Jlaterien nid^t uner^ebüd^

ermeitern. @§ fei mit be^^alb toerftattet, ^ier ein Kapitel einjnfd^alten,

n?elcJ)e§ über bie tr)icf)tigften auf jene Kapitel fid) bejie^enben, neueren

©rrungenfd^aften berid^tet.

3n erfter Sinie finb ^ier bie ^eobad^tungen b er neueften

©onnenfinfternig anjufü^ren, bie am 29. ^nli auf ber

n?eftÜd§en §emifp^äre ber ©rbe fid^tbar tüar, juerft «Sibirien ftreifte,

bann über ba§ 9)?eer nad^ S3ritif^ 2lmerifa ging, in bie 5Sereinigten

(Staaten eintrat, bort bie tceftlid^en ^b^änge ber ?^elfengebirge be=

rührte unb bann, %t^a§ burd)laufenb , in ben (SJolf üon Wlt^ko

eintrat. S)ie ginfterniß paffirte u. bie munberbare 9^egion be§

Yellowstone nationalparks unb geigte fid^ ^ier in einer ©onnenl^öl^e

öon 49*^ unb einer 3)auer ton 3 ÜHinuten unb einigen ©ecunben;

ferner bie -piainS (gu 3)eutfd^ ^rairien genannt) unweit ber bc=

fannten, ca. 8000 ?^ug {)od^ gelegenen Station S^erman an ber

^acificba^n; tt^eiter berührte fic ©^et)enne an ber ^acificbabn unb

2)ent>er, bie neu emporblü^cnbe ©tabt am guge ber (Soloraboalpen,

auf benen (^elegenl^eit mx, bie ©rfd^einung in großer äReereg^ö^e

bi§ über 14000 guß, ju beobad^ten. 9Jad) Süben ^in nal^m bie

ginfternig an S)auer ab unb betrug biefelbc in ^Jueblo nur nod^
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167 ©ccunben. 3)iefe ©onncnfmfternig mx um fo tüid^ttger, alö

fie in eine Qtit fiel, in meld^er bie Sonne nur äugerft i^enige

i^lecfen jeigte. langjährige Beobachtungen ^^dbtn ergeben, bag bie

äa^I ber ©onnenflerfe innerhalb einer S^itbauer ton etwa 11 ^a^ren

jiemlid^ regelmäßig äu= unb abnimmt. cngfter 53erbinbung mit

t)en glerfen fielen bie (Sonneneruptionen, -ßrotuberanjen
,

genannt.

jDa§ ?^ehten ber ^^lecfe jeigt eine "^Periobe ber S^u^e in ber üon un=

aufhiJrlic^en 9^eUo(utionen burd)tüühlten ©onnenoberftäc^e an unb e§

toar Don 3ntereffe erfahren, njeld^en ©h^rafter bie ^rotuberanjen

unb bie ©orona in biefem 3uftanbe ber relatiüen S^u^e geigen

ujürben. SDagu bot bie toorliegenbe Sonnenfinfterniß eine günftige

Gelegenheit unb biefe mürbe t)on ben 5lmerifanern unb ©nglänbern

mit (Sifer benu^t, um fo me^r, ai§ bie ^acificbahn §ilfgmittel bot,

alle wichtigeren 53eobad^tung§punfte ton 9^etüt}orf au§ in wenigen

Slagen gu erreichen, "ißrofeffor ^JZeWcomb unb §arfneg ton

333a|hington unb ^rofeffor 2öat fon gingen nach ^awting^ an ber

ipacificbahn (jffi^oming); ihnen fchfog [ich ^odijtx au§ ©nglanb

an. ^ie beiben erften ^:}atkn fid^ ph'^^'^S^^P^^W^ 5Iufnahmen ber

Q,oronageftalt pr Aufgabe gemacht, aufeerbem fpectrofcopifche 53eob=

achtungen. S^routelot unb ®ohn nahmen ebenfalls in ber 9Zähe

t)on 9?awÜng ©tation, um ©figjen ber Corona §u machen. '$rof.

ü^anglt) ton ^itt§burg erfletterte ju gleichem 3wecfe ben 14000 gufe

hohen -pifeSpea!, in ©emeinfd^aft mit (General 3)?ei)er unb ^rof.

^bbe. -prof. §oIben mit 4 anbern 33eobachtern nahmen in

©entralcit^ bei SDenüer Station; ^rof. ^all ging mit phott^=

graphif^en gernröhren nach la§ %nmci§ (©olorabo); (Saft mann
UD^ci6:)tdt in feiner 9Jähe mit -polarifcopen. Seber ton ihnen ^:|atk 4

ober 5 Hilfsarbeiter jur 3)i§pofition
;

außerbem fd^loffcn fich ihnen

bie ©nglänber Dr. ©chufter unb ^h^rpe an. 2Batfon unb

einige Rubere hatten fich bie ^uffud^ung be§ nod^ unbefannten

paneten jum 3isl gefegt, ber nad^ Seterrier'S 53ered§nungen ftd^

jwifchen 9}?ercur unb Sonne befinben muß.

3)iefe •perfonalienffiggc mag hinreichen, um ju jeigen, baß groß=

artige ^nftrengungen jur Beobadhtung be§ "iPh^^ott^^i^^ gemad^t würben.

S^ed^net man baju, ba§ in ber ^^infternißregion faft beftänbig fd^öneS

©ommerwetter h^^^W^^ f"^ waren aKe (^^^ancm jum (Belingen tor=
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f)anben, unb in ber Xf)at finb bic barauf gefegten Hoffnungen

glängenb erfiiÜt lüorben.

2)enüer ©tti; (©olorabo), 29. -Öult, mutbe gemelbet: 3)tc

^ier jur 33eo6ad§tung ber totalen ©onnenfinfterni^ Oerfammclten

^ftronomen l^aben fe^r gelungene 3^^«itngen unb ipjjotograp^ifd^e

53Uber etäielt. 2)te ß^orona erfd^ten ungemi3l)nUd^ breit, 112,000

Kilometer in alten S^id^tungen Oom (Sonnenranbe , bie (£§romo=

fpäre etma 3200 Kilometer breit. 9^ur gtoei ^rotuberangen mürben

bemerft, fe^r fd^mac^ fid^tbar, an ber SBeftfeite be§ 9D?onbe§. SBäl^renb

ber gänjlid^en iBerfinfterung maren bie ?^raun^of er'fd^en Linien

unb bie beiben H=Sinien Oerfel^rt, mie fold^e§ bereite früher beobachtet

mürbe. (©. p. 93.) 8ef)r ^eUe Linien bei B unb ebenfattg ^ette Linien

bei F unb bie fogen. (Soronalinie mürben beobad^tet. S)ie Temperatur

fiel in üerfc^iebenen Orten um 18 bi§ 33^ (gaf)ren^eit) mä^renb

ber i^infternig. ©in planet jmifc^en (Sonne unb 9}?ercur mürbe in

!J)enOer nxdjt 'btD'ba6:)kt jDa§ SBetter mar oortrefflid^. $rof.

^J^orman Sodf^er berid^tct, bag bie '^rotuberanjen fd^mäd^er unb

meniger ga^lreid^ maren, bag aber bie (5;orona aefinmal f)etler mar,

al§ bei ber tJinfternig Oon 1871 unb fomit einen SBed^fel gmifd^en

einem 9}Jaj.nmum unb einem ^D'Jinimum ber ©onnenfledfenperioben

anbeutete.

?lu§ 9?amling§ traf folgenber 33eridht ein:

®ie Corona mar fel^r beftimmt Oerfd^ieben oon ber, meldte 1869,

1870 unb 1871 gefe^en morben ift unb jeigte bie groge 5Ser=

änberung, meldte biefelbe erleibet, trenn bie ©onne frei üon ^lecfen

ift. S)ie ©orona mar flein, t^on perlartigem (Solang, unb geigte nur in

jmei Sl^eilen beftimmte ©tructur. 9)^an fa^ einige lange ©tra^lcn=

büfd^el, unb 9?emcomb behauptet, ba§ gobiacallid^t gefel)en ju

^aben bi§ gu 6 ®rab Slbftanb oon ber ®onne (?). ©ine S^id^nung

ber ©orona lägt fie ä^nlid^ einer 23}etterfa^ne ober einem ?5ifd§=

fd^manj erfc^einen. §err 33a6 erflärt, baß bie ©orona mie ein

^^orblid^t pulfirt ^abe. (General 5Q?et)er, ber auf ber §i)^e be^

^ife peaf (14000') beobachtete, fa^ in ber ©orona fünf rabialc

©tral)len Oon golbiger garbe. -Draperunb 2oät)tx erhielten

p^otograp^irte ©pectra ber ©orona. ®§ mürbe nur ein con =

tinuirlid^eg ©pectrum erhalten, unb beim ^Seobad^ten
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mit geiüi)]^nn(i^en ©^ectto f co))en erfannte man, bag

bie f^ellen Linien, meldte man fonft in ber ßorona

gefe^en ^at, nid^t, ober bod^ nur fe^r fd^mac^ fid^tbar

waren. Diefe^ lüar befonber§ merfttjürbig bei ber grünen ©ürona=

ünie, loe^e man 1869 unb 1870 fo beutlid^ gefeiten ^at. S3iele

33eobac^ter fa^en biefelbe nur am Anfange unb ®nbe ber S^otalität,

nid^t aber in ber ?[Ritte berfelben. ?)oung fonnte jebod^ bicfe

Linien, iüie and) bie ^afferftofflinien in ber Mlik ber S^otalität

noc^ fd^tüad^ erfennen. ^ugerbem maren aud^ bunfle i^raun=

l^ofer'fd^e Linien fc^tüad^ fid)tbar, ein 33en?ei§, bag ba§ Sic^t ber

Corona Zf). refleftirteg ©onnenlid^t ift.

^u^ biefen 2)aten ge^t unjmeifel^aft l)tx\)ox, bag feit 1871

eine erftaunlid^e 55eränberung mit ber Corona üor ficf) gegangen ift,

unb barf man m^ annehmen, bafe bie ©ubftang, meldte bamal§

bie fetten Sinien erzeugte, eine anbere ift, al§ bie, n^eld^e je^t ba§

continuirHd^e ©pectrum lieferte. 5)2 eir» comb unb 53arfer fud^ten

auc^ nad() bunfleren Sinien in ber Corona, fonnten aber feine

finben. ^uc^ im Ultrat)iDlett fonnten folc^e nad^ ?)Dung^ ^eric^t

nid^t entbedft merben. 5Bon ganj befonberem ^ntereffe ift aber bie

©ntbecfung eine§ 'Planeten gn^ifd^en «Sonne unb

3)? er für. ^eoerrier ^atte ba§ ^or^anbenfein eine§ folc^en

^$laneten auf ©runb ber Störungen, meldte ber 9}?erfur in feiner

33a^n erleibet, t)orau§gefagt , unb in ber Zf)at glücfte e§ 2Batfon

in 9^atoling§ unb ©loift in 3)ent)er, fold^en 5U fe^en al§ einen

Stern jmifd^en 4. unb 5. ©riige in ber 9?ä^e ber Sonne. ®er

planet ^at ben 9?amen ^ulcan erhalten. S)ie Sid^tftärfe be§

'Planeten erfd^eint mit 9fiü(ffid)t auf bie augerorbentlic^e Sonnennähe

anwerft gering unb lägt fic() fol(l)e§ nur erflären burd^ bie ^Inna^me,

baß feine ©roge nur unbebeutenb ift; e§ fd^eint, baß fein ®urd^=

meffer nic^t größer ift al§ 100 beutfc^e WldUn. 2Benn er mirflic^

fo flein ift, fo ift e§ fein 2Bunber, baß er fo lange unentbecft

geblieben ift.

äJ^öglic^er 2Beife finb mel^rere -Planeten gioifd^en 3}?erfur unb

Sonne t)orl)anben, unb in ber Zl)at motlen 2Batfon unb Smift nod^

einen jireiten Stern in ber D^ä^e ber Sonne gefe^en l)aben.

5luf bie feltfamen S^efultate, toeld^e bei ber Unterfud^ung über
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bte ^^olarifation be§ (Soronalic^teg fic^ ergeben ^aben, unb meiere mit

ben frühem 33eobad^tung§refultaten ber %xt nur tfjeilmeife ^armoniren,

fann ^ter nid^t nä^er eingegangen merben. 9^ad^ ben t»orUegenben

3)aten fd^eint bie Corona gur ä^it be§ 9}Jinimuin§ ber ?^ecfenperiobe

i^re 9?atur in nidf)t uner^eHid^er 2Beife änbern. 2odi)tx glaubt,

bag ba§ ?^e^len ber ©oronalinien eine gro§e ^bna^me in ber 2em=

peratur ber (Sonne anjeigt, unb bag eine fo au^gefprod^ene ^enberung

ber jlemperatur entfpred^enbe ^eränberungen auf unferer ©rbc cr =

j engen muffe. (Sr meint barauf f)in einen ©inftuß ber (Sonnen=

ftedfen auf ba§ 2ßetter fonftatiren ^u müffen unb bringt fogar ben

le^tjä^rigen grogen inbifd^en Orfan in 3ufc»nmen{)ang mit ber t5lecfen=

periübe, eine (Sd^lugfolgerung , bie benn bod^ tüo^l ttm§ gewagt

erfd^eint.

@2i ift jiemlid^ fidler eriüiefen, baß bie -Pcriobe ber ®Dnnen=

ftecfen im 3ufantmen^ange ftc^t mit bem ®rbmagneti§mu§. Variationen

be§ te^teren geigen fid^ am ftarfftcn, nienn bie ®onne am fledfen=

reid^ften ift. 9}?an l)at, Oon biefem 9^efultat au^ge^enb, nad^ loeiteren

©inflüffen ber ©onnenftedfen auf bie (Srbe nad^jufpüren üerfu^t.

(Se^r na^eliegenb fc^eint ber ®d6lug, baß bei größerem ?5lecfen=

reic^t^um bie (Sonne fü{)ter fein muffe unb baß biefer Umftanb bie

Söitterung auf unferer ©rbe beeinfluffen muffe, ©nglanb ift

man noc^ meiter gegangen. 9)?an ^at bie §unger§notl^ in ^nbien

unb Steina in 3ufammen!^ang mit ben (Sonnenflecfen gebrad^t

unb Socft)er finbet fogar einen (S^aufalne^ju^ jroifc^en ben (Sonnen=

flecfen unb ben heftigen SBirbelftürmen 3nbien§.

3u nod^ fü{)neren «Sc^lüffen tjerfteigt fid^ $rofeffor 3et>on§.

®r n^eift au§ ber §anbet§gefc^id^te (natürlid^ nur ©nglanb§) nac^,

baß feit 157 Sauren 12 §anbe(§frifen aufgetreten finb unb baß

biefe mit ber Sonnenftedfenperiobe in 3ufcinimen§ang fte^en. 2)em

je^igen ?^Ie(fenminimum entfprid^t ber i$^atl ber 53anf Oon (^la^oto.

'^rofeffor 9^o§CDe ^at biefen ©egenftanb ber (Sriüä^nung in einem

feiner öffentlichen 35orträge für mürbtg erachtet, ob im ©ruft ober

im Sd^ers ift nid^t berid^tet. ©oÖten aber biefe (Spefutationen nod^

tt)eilere S'Za^rung finben, fo bürfte e§ nic^t überrafd^enb fein, loenn

eine§ 2:agl bie SSe^auptung aufgeftellt ioirb, baß bie ^ftien mit ber
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ßal^I bcr ©otincnflecfcn ftetgcn unb faüen, ober bet D^atf) gegeben

mxD, feine ©rfparniffe au§ ben 53anfen mit §eranna^en be§

50?inimmn§ ber ©onnenfledfeniperiobe 5urücf5U5ief)en. 2)er ^^Iftronom

iüütbe al^bann ein ebenfo mid^tiger 9^at!)geber für bie gonbbörfe

fein, aU e§ ber 9}?eteorDloge bereite für bie -ßrobuftenbörfe ift.

SBietteid^t n^ürben fogar bie erften Jobber nid^t toerfe^len, fid^ felbft

ein gernroJjr jujulegen, ober einen aftronomifd^en ©lerf ju

engagiren.

33i§{)er l^at nod^ nid^t einmal ein jui^erläffiger 3ufammen{)ang

5tt)ifdf)en bem irbifd^en SBetter unb ben ©onnenfledfen nad^gemiefen

n^erben fönnen; ob fold^e§ einmal glücfen n^irb, fle^t ba^in. ^zbixi-

fatl§ müffen aber aüe nod; loeiter gel)enben §^pot^efen über ben

©influg ber ©onnenficdfen auf irbifc^e 35et^ältnif(e in ba§ (Gebiet

ber njiffenfd^aftlic^en Sträumereien Oermiefen werben.*)

9}?erfn)ürbig ift bie Sliatfacfje, ba^ man nur in ben erften 2)?omen=

ten ber ginfterni^ fämmtlid^e S^ectrumlinien umgefe^rt, b. ^. ^etl

gefe^en ^at. S)arnad^ ift bie SSermut^ung gered^tfertigt
,

bag bie

©d^id^t, tüeld)e bie Umfe^rung bemirJt, nur bünn ift. 2Bie e§

fd^eint, ift bie ©onne Oon mef)reren ©a^l^üHen umgeben. 5)ie

fpc^ififd^ fd^mereren SJ^etaÜbämpfe legen fid^ ju unterft, fie bilben

bie abforbirenbe ©d^id^t, meiere bie bunflen ©onnenlinien ergeugt-^

bie S)ämpfe ber fogenannten Leichtmetalle fteigen ^ö^er empor, fie

bilben mit bem 2Bafferftoff bie fogenannte (S^romofpl)äre, meldte fid^

im ©pectrofcop burd^ l^eÜe Linien Oerrätl^; bal leic^tefte aüer (^afe

aber, ber SBafferftoff, fteigt am ]hödf)ften empor unb finbet fid^ unter

Umftänben felbft nod^ in ber fogenannten Corona.

*) einem, in ber SSerliner ®efeßfc£)aft für ©rbfunbe ge'^attenen 35or*

trage über ^^orblic^ter benterfte ^ro[. ^^öi^f't^^, anfnüpfenb an feine Srmä^nungen

be§ 3"fQ"^"^^"^)^"9^ ^eriobicität ber ^otarlid^terfc!^einungen in unferen

SSreiten mit ber §äufigfeit ber ©onnenftedfen, ba^ e§ audf) einen ©onnenftecEen«

ganati^mul gebe, ber in ber Slnfnüpfung irbifd^er (Srfd^einungen au bie

^fjänomene ber ©onne oft gu meit gel^e, ober menigftenS üerfrül^te ©djtüffe

sielte. \
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53or mef)Teren ^a^ren äußerte 53erfaffer bie 53ermut^ung, bag

t§ üteUeid^t einmal mogtic?^ fein mürbe, eine 9^ebe, n?äl)i:cnb fie ge*

fprodien mttb, p^otograp^if^ ju feffeln (f. |3^otogta|)^if(i>e 5[)ltt=

tl^etlungen, 3ci^>Y9att9 13, p. 74). 3)iefe 5Sermut^ang fanb mand^en

Sßiberfiprud^. ge^t tft e§ nun -Profeffor 331 afe an bet 53ron?n=

Uniterfttät in toerifa in ber Z^)at gelungen, 2Botte unb (B'di^t

hiMid) ju fij:iven. 2)ie engüfd^e SettWi^tft „9?ature" üeröffent=

lid^t einige SBortbilber nad^ ber ^l^otograp^ie be§ Ur^eberg, unb

roix etHirfen in benfelben bie 2öotte: ,,how do you do" unb

,,Brown's University" in eigeut^ümlid^en ^id^tcurüen tütebcr=

gegeben, augevbem ^{)otDgrapl)ien ber 53Dcale A, E, I, 0, U. 2)ie«

jelben finb erl^aüen mitfelft einer ^elep^onplatte , bie mit einem

lEleinen ©piegel in 53erbinbung gefegt ift. 6c^mingt bie flattt, fo

l^eilen fic^ bereu @d^n?ingungen bem Spiegel mit. ^ägt man ein

feine§ (Sonnenftral^lbünbel auf ben ©piegel faüen, fo toibrirt ber

fo entfte^enbe ^^id^tpunft in bem ^ugenblicf, wo ber Spiegel in

(Scf)tt)ingung gerät^, unb biefe 53ibratiDnen finb je nac^ bem Xon

unb bem 35Dcal t>erfd^ieben. ©tettt man eine (S^amera auf biefen

Sic^tpunft ein unb gie^t bie lid^tempftnblic^e platte mit §ülfe einc§

U^rmerf^ mä^renb ber ^elid^tung rafc^ burd^ ba§ (^efid[)t§felb,

n?äl)renb man gegen bie S^elep^onplatte fprid^t, fo geid^nen fid^ bie

burd^ ba§ Spred^en Veranlagten ©d^mingungen al§ Würben auf

bie ^5latte.

9^ad^ ben Segnungen ju urt^eilen, erfd^einen bie 2Bort* unb

Silbenbifferengen nic^t fonberlid^ c^arafteriftifd^. 5$iel beffer treten

bie jDifferengen in ben ^Socalcurben ^erüor. 3)ennDd^ befielen

gwifd^en E unb unb Ei unb U ftörenbe ^e^nlid^feiten.

SSielleid^t lägt fic^ au§ ber SD^et^obe nod^ etm§ mad^en; ob

fie aber gegenüber ber pl^änomenalen ^eiftung Don @bifon'§

$f)Dnograpf)en eine 33ered^tigung ^at, ift bie ?^rage. 53ei bem P§onD=

grapsen ift bie pf)Dtograp^ifc^e -platte gänglid^ erfpart, ebenfomenig

bebarf man be§ Sid^t§. 3)ie fd^mingenbe 9}?embran fd^reibt mit einem

©ta^lftift ba§ gefproc^ene 3Sort unmittelbar in ©taniol fid^tbar auf,

unb gUDar ber ?lrt, bag man nid^t nur bie Unterfd^iebe ber 55ocale

unb ©onfonanten fe^r beutlid^ erfennen fann, fonbern fogar fo, bag

man mit §ülfe ber eingegrabenen S^oufd^rift bag bereite ©efprod^ene



XIV. '3le«c itJiffcnfc^afific^c ^eotiac^luttgeit. 239

J)ör6at te^robuciten tarn. ®em gegenüber erfd^eint bie pl^oto=

gtap^ifd^e ^et^obe nic^t nur compUdrter, fonbern fogar weniger

Ieiftung§fäf)tg.

©nbe be§ 3a^re§ 1878 liefen burd§ bte S^twngen ^erüd()te Uon

crftaunli(5^en ©ntbecfungen U§ rü^mlid^ft befannten ©pectrofcopiften

2odt)zx in ©nglanb. ®§ fott bemfelben gelungen fein, gemiffe

Elemente, bie man bi^^er für einfache, b. 1^. unzerlegbare ©toffe

^ielt, gu fpatten.

©0 fc^rieb eine 3eitiJtt9^naci^rid§t au§ ^ari§ tjom 11. 9^o=

üember 1878: ^5)er frangöfifc^e ©f)emifer jDuma§ l^at ber 5(fabemie

ber Sßiffenfc^aften eine ibm t)on ^JJorman Socfi;er zugegangene

9^ad^ric^t mitget^eilt, bte ba§ gtögte ^luffe^en in gelehrten Greifen

mad^t. ®er englifd^e '$^i}f{fer ftubirt feit brei 3^^ren mit allen

Hilfsmitteln ber mobernen gorfd^ung bie®pectren ber ©onne,
ber ©terne unb üerfc^iebener «Stoffe, bereu ^Jemperatur er fünftlid^

er^ö^t. •2)iefe ?lrbeiten ^aben i^n überzeugt, bag Körper, bie bisher

für einfad^ galten, n:ie ©auerftoff, £ol)lenftoff , ©ifen, ©ilber,

^olb u. f. m., 5ufammengefei^te Körper feien unb ftd§ auflöfen,

n^enn fte ben ni3t^igen §i^egrab erreichen. 3)ie ©terne, unb barunter

bie ©Dune, finb fold^e §eerbe augerorbentlid^ ^o^er §i^e. 9^ad^

ben Arbeiten Socf^er'S tnäre nun ber Sauerftoff, unter ju^ei t)er=

fd^iebenen ^^ormen unb mit Derfd^iebenen §i^egraben Derbunben, ber

einzige (S^runbftoff be§ ganzen 53aue§, ben mir Wflakxk nennen",

^^ijau unb i^xirntj fragten, ob biefe ^Infic^t burd^ genaue ©jperimente

beftätigt njürbe. SDumaS entgegnete, 9^orman ?Ddft)er ^abe bieSmal

uur offigieE anzeigen tt^oKen, tt>ie toeit feine gorfd^ungen bereite üDr=

gerüdft feien, unb tüerbe nad^ 53eenbigung berfelben bie 53en?eife für

feine 33e^auptungen liefern.

^ud^ in ben Greifen ber $^^ftfer unb ß^emifer 33erlin§ gingen

auf (^runb münblid^er ^uSfagen üon l^erüorragenben ©ele^rten, bie

auf bireften SD^itt^eilungen üon ^odf^er fugten, gu jener 3eit merf=

ttjürbige 9^ad^rid^ten um, bie freilid^ t>on ben oben angeführten

toefentlid^ abmieten. Wan erjäpe, bag ^odt^er im glammenbogen

einer fel^r ftarfen eleftrifd^en 33atterie c^emifd^ reine§ @olb (melc^eS
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ton bcm befannten belgi[(5^en S^cmifcr Stag ^etrül^rte, ber fi(^ mit

§erftcllung toon i0?etat(en im reinftcn 3uPanbe jd)on lange bcfd^äftigt)

üerpd^tigt f)abe unb baß babei bie tm ©pecttalapparat jucrft auf=

tretenben (S^oMinien toerfd)n3unben feien unb an beren ©teHc bie

Linien be§ (Sitber§, be§ 2Bafferftoffe§ unb ^alium§*) geseigt J)ätten.

!J)anad^ 5u urt^eilen fpaltet fid^ alfo ba§ (^iJolb in ber {)öd)ften er=

reic^baren Temperatur be§ eleftrifd^en ^id^teä in brei Körper, metd^c

nad^ unferen bi§^erigen Erfahrungen nid^t in ber geringften 53e«

jie^ung jum ©olbe ftel^en. 3)ie ^Zad^rid^t begegnete me^rfad^en

gweifeln, bie aber nid)t t»er{)inberten, baß neue, momöglid^ nod^ un=

glaubüd^ere ^erüd^te auftaud^ten. <Bo fc^rieben mehrere beutfc^e

Leitungen im SDe^ember 1878 n^örtlid) über ^odf^er'^ ©ntbedfungen,

nad^ einem, angeblid^ ber S)ai(t} ^Icxü^ entnommenen 53erid^t:

„Unumftöglidf) gen^ig ift einftmeilen m§ folgt:

„§err Sodf^er ließ in ^egenn^art einer fteinen ©efeüfd^aft ton

9^aturforfc^ern oermittelft cine§ ftarfen galoanifd^en ©trome^ eine

gettiiffe äRenge Tupfer innerl)alb einer ©lagrö^re fic^ terflüd^tigen»

3)en in ber ®la§rö()re fidt) bilbenben 9^ieberfd^lag löfte er in ^ijiox'

ttjafferftofffäurc unb geigte bann oermittelft be§ ©pectrofcop^
,

baß

bie 9?i3hre fein .Tupfer me!^r ent{)alte, fonbern ein anbere§ MciaUf

nämlid^ Calcium, ben ^auptbeftanbt^eil be^ ^alf^. ©er 55erfuc6

njurbe mit gutem Erfolg bei anbern 'SJlttaUcn tüieberl^olt. ®o mürbe

^idd in Eobalt unb Calcium in ©trontium Oertoanbelt. biefe

Körper finb feit bem SSefte^en ber ß^emie al^ einfädle angefel&en

morben. — Sreilid^ gilt §err 2oät)cx bei feinen greunben für etn?a§

fanguinifd^ unb er felbft gibt fid() blo§ für einen (Spectralanalt)ftifer,

nid^t aber für einen burd^ unb burd^ gefd^ulten E^emifer au§. SBei

feinen 53erfud^en aber n?aren einige unferer l^eroorragenbften E^emifer

jugegen unb ade ftimmen barin überein, baß entioeber bie Um=

wanblung eine§ ber bi^^er fogenannten ©runbftoffe ber E^emie in

einen anbern ern^iefen fei, ober aber, baß bie gange ©pectralanal^fe

auf ben ^opf gefteHt n^erben müffe."

„§err 2odt)ex ^at über feine Entbecfungen bereite ä^itt^eilungen

an bie frangiififd^e ^Ifabemie gemad^t. ©r n>iß aud^ toor ber ^o\)al

*) Ober ©alciumS? 2)ie eingaben bifferircn.



XIV. '^m iDiffetifc^aftfic^d SUeoaac^fHttöett. 241

«Society einen ^uffal^ barüber üerlefen. 'tßlit äugetfter <S^)annung

fe^en wir biefen neuen ^eröffentlid^ungen entgegen."

!5)ie l^etüorragenben (S^emtfer, ttjeld^e mit §ertn i^ocf^er über=

einftimmen unb feinen SJerfud^en beigemol^nt ^aben foUcn, unb »eld^c

fomit für bie „unumftöglid^e ®emi6f)ett" ber torüegenben 2Kit=

t^eilung eintreten fönnten, finb leiber nid^t genannt.

©nblid^ ^at aber ^)err SDcft}er felbft ^if?ttt!)eilungen über feine

(Sntbecfungen am 11. ©ejember 1878 in ber S^o^al ©ociet^ gemad^t.

ÜDie Dffiäießen ^Berid^te barüber finb nod^ nid^t erfdf)ienen, mol^t aber

9?eferate ton ^odfi^er felbft in ber „9^ature". ^J^ad^ biefen S3erid^ten

ju urtl^eilen, fdt)einen nun bie frü'^eren D^ad^rtd^ten über bie (Snt*

bedfungen be§ §errn 2oät)n giemlid^ ftarf übertrieben morben ju fein.

3n ber 3)?itt{)eilung über ^odft}er'§ 53eric^t finbet fid^ t)on ber

oben jitirten Angabe, baß er burc^ ^erpd^tigung bei ^upfer§ ^alf

erhalten ^abe, nid^t bie @^ur, n^o^l aber eine 9^oti§, npeld^e anen=

faHl an bie fcnfationede 9^ad[)rid^t t)on ber Verlegung be§ (^olbeä

(f. 0.) erinnert. ®§ ift bie Beobachtung üon 2ßaf f erftof flinien

in ben ^tüifd^en ben "ißolen eine§ fel^r feltenen 9}?etaC(§, gubium,
überfd^lagenben gunfen. §odft)er fagt feine§toeg§, bag er ba§ Wtiad

in SBafferftoff unb einen anbern ti3rper jerlegt ^abe, er fü^rt nur

bie eben mitget^eilte, in ber ^^^at merfmürbige St^atfad^e an, bie er

unter atten ^orfid^tlmagregeln beobac{)tet ^u ^aben fd^eint. ©ennod^

n?ürbe eine S^T^^^Öung biefel feltenen 3J?etaII§, beffen ©igenfd^aften

noc^ feine§tt)eg§ nacf) aßen Stid^tungen grünbüd^ burd^forfd^t ift, nid^t

aCtju auffällig erfd^einen, mit Dlücffid^t barauf, bag anbere feltene

^i)rper, bie man big^er für l^omogen gef)alten, B. 5J)ib^merbe,

nad^ neueften ^Seobad^tungen anfd^einenb (55emenge finb. 5lnber§ ift

e§ aber mit fo grünblid^ burd^prüften Stoffen mt tu^^fer, (Solb :c.

^on ber mirflid^ erfolgten ^ertoanblung oon ©ubftanjen in anbere

ift in Socft)er'€ 33erid)t eigentlid^ nicf)t bie Siebe, fonbern nur öon

getüiffen optifd^en ®rfd)einungen , meldte man in gang au6er=

orbentlid^ l^o^en jlemperaturen, mie fie mit §ülfe be§ eleftrifd^en

Sic^tl erreicht werben fonnen, mit bem ©pcctralapparate wahrnimmt

unb weld^e Socf^er burd^ bie ^nna{)me ^u erflären fud^t, baß ein

^i3rper, ber biä^er für einfad^ Gegolten, beifpiellmeife ^alf, in jener

^o^en Stemperatur in feine un§ nod^ unBefannten Beftanbt^eile 5er=

«ogel, St(^tbüber. 16



242

falle. 3)ie Umtoanbtog üon ©lentcntcn fann fomtt gar nid^t aU

^^atfad^e ^ingeftetlt metben, nid^t einmal aU eine 2ßa{)rfd^einUc^feit,

fonbern ]^i3d^ften§ al§ eine 9}JDgIid^feit.

%l§ 53unfen unb ^itc^^off t{)re erften unfterbüc^en Arbeiten

über ®pectTalanati)fe toeröffentließten, gaben fte aud^ bic TOilbungen

ber ©pectra, bie man in glammen ma^rnimmt, in meldte man

©alge ber ®rbaI!aÜen unb TOalien bringt, unb ^ird^^off mie§ au§

tl^eoretifd^en (S^rünben nadb, bag jebeg ©lement, n^enn e§ bei ^ol^er

Slemperatur üerbampft, fein eigene§ ©pectrum f)at, b. ^. farbige^

^id^t au§ftraJ)Ie, beffen garbe ganj beftimmt Don ber garbe eine§

jeben anbern @lemente§ üerfd^ieben ift. 3)iefe ^erfd^ieben^eit ber

garbe erfennt freilid^ nur ein mit einem ©pectralapparat ben3aff=

nete§ ^uge ; mit gefe^en erfd^einen bie burc^ ein SJcetall gefärbten

flammen aU ein @i}ftem neben einanber liegenber t)erfdf)iebenfarbiger

Linien unb jebeS ©tement jeigt feine eigent^mlid^en Linien. S)arauf

fugt bie ©^ectralanalpfe.

33alb n)urbe aber feftgeftettt, bag nic^t nur ©lemente, fonbern

aud^ gufammengefel^te ©toffe ein ©pectrum geben fonnen, ba§ üon

bem ©pectrum feiner ^eftanbt^eile mefentließ üerfd^ieben ift.

33ringt man eine falf^altige ©ubftang , 5. ^. treibe , in bie

^unfenftamme , fo Wohaä^td man balb eine getbrötblid^e gärbung

ber glamme. Dlid^tet man ;e^t ein ©pectrofcop auf biefelbe, fo

nimmt man brei Linien n^al^r, eine mittlere gelbe, bie üon ben faft

immer in ber glamme tiorl^anbenen 9Zatronfpuren ^errü^rt, eine

rot^e unb eine grüne. 2)iefe rotl^en unb grünen $?inien finb für £alf

d^arafteriftifc^, fte erfd^einen immer, wenn eine ftüd^tige ^alfüerbinbung

in bie glamme gebrad^t ft)irb. ®ang anber§ aber fteüt fid^ ba§

©pectrum be§ ^alt§ bar, n^enn man eine üiel ^ij^ere ^Temperatur

aU bie ber 53unfenftamme jur 33erftüd^tigung ber ^alfüerbinbung

anmenbet. ©d^on ^o^coe unb Slifton fanben furje ^tit nac^ ©nt=

bedfung bet ©pectralanali;)fe ,
bag in ber ^o^en STemperatur be§

galüanifd^en ^id^tbogenS bie gelbe unb rot^e ^alflinie aufhöre mal^r*

nel)mbar ju fein unb bafür gan^ anbere Linien auftreten, tüeld^e

man in ber 33unfenflamme nid^;t wahrnimmt, unb beibe fprad^en bie

^ermut^ung au§, bag ba§ in ber glamme ^erüortretenbe ©pcctrum

Don einer ^alf e r b i n b u n g , bem ®alciumo^-t;b, ^errü^re, bag aber
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biefe§ bei ber augetorbeutlic^ ^Dl)en S^emperatut be§ eleftrifd^cn

gunfeng in feine Elemente ^erlegt iüirb unb baburd^ ba§ ©pectrum

be§ ©alciummetaüö fetbft ^nm 35oTfd^ein fommL 2Beitere Unter=

fud^ungen ^aben bargetJjan, bag and) in ber 33un[enflamme eine

t^eilmeife ^ebuftion be§ ^alt§ (S^akium erfolgt, unb baß biefe^

eine violette Sinie erjeugt, meldte, freilid^ nur unter günftigen Um=

ftänben, in ber mit £a(f gefärbten flamme ma^rne^mbar ift. ©enau

biefelbe Sinie tritt aud^ im ©pectrum be§ eleftrifc^en ?^lammen=

bogen^ auf, wenn eine ^alfüerbinbung barin üerflüd^tigt inirb, nur

erfc^eint bie ?inie ^ier t>iel intenfiter aU in ber talfflamme. ^uger

il^r bemerft man aber nod^ jmei anbere Linien, meldte merfiüürbtger

SBeife biefelbe ?age {)aben, mt bie beiben bicfen fcl)mar5en

lOinien in bem violetten Sll^eite beg ©onnenfpectrum^, meldie graun=

]^ofer mit H' unb H" be^eictinet ^at.

3)ie mobernen ©pectralapparate ^aben fafl aüe bie ©inrid^tung,

bag man auf bie üerf^iebenen (Stetten be§ ©pa(t§, burd^ n?eld)e

ba§ 5U unterfuc^enbe ^id^t in ben ^Ipparat bringt, ^id^t au§ t>er=

fd^iebenen Ouetten fallen laffen fann. 9}?an fie^t bann im Apparat

bie (Spectra ber üerfd^iebenen ^id^tqueHen neben einanber unb fann

fie auf ba§ ^eidf)tefte üergleid^ien. (So ift e§ aud^ möglich, gleid^=

geitig ba§ ©onnenlid^t unb ba§ ^id^t einer falf^aUigen flamme in

ben 5(pparat fd^einen gu laffen unb ba§ talffpectrum unb ®onnen=

fpectrum neben ober über einanber gu fe{)en.

ÜJlan erfennt al§bann, baß ben brei oben ermähnten ^eÜcn

talflinien be§ eleftrifd^en Sic^te§ bunfle ©onnenlinien entfpred^en,

unb ^n^ar ift e§ biefer Umftanb, ber ^ird)!^off betrog, auf bie

(Segentüart Don ^alt in ber ©onnenatmofp^äre ju frfiliegen. jDie

5lnfid^t, bag man im ©pectrum be§ im eleftrifd^en glammenbogen

oerbampften ^alf§ ba§ Spectrum be§ ^alfmetatl^ üor fid^ ^at, alfo

ba§ ©pectrum etne^ einfachen, unzerlegbaren ^orper^, ift bie all=

gemein ^errfc^enbe unb nimmt man an, bag, felbft in ben ^öc^ften,

mit §ülfe ber ©leftri^ität erreid^baren ^Temperaturen, biefer Körper

feine df)emifd^e 33eränberung erleibe. SDiefe Slnna^me fteüt nun

?odft)er nad^ feinen neueften umfangreichen Unterfud^ungen in gragc,

nadf)bem er ba§ mit bem eleftrifc^en t^lammenbogen erhaltene ^alf«

fpeftrum jum ©egenftanb einer ganj fpejieöen Unterfuc^ung gemad^t

16*
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J)atte. @r t>ei:bampfte ^alt in eteftrifc^e ^^unfen, beten ^ntenfxtät

er fteigerte, nnb hierbei benterfte er, baß mit bem ©pectrum be§

^alU eine etgentt;ümlic^e ^eränberung Vorging. 2)ie molette iHnie

tierfc^minbet bei Steigerung ber ^^unfenintenfitat unb bie beiben

anberen (mit H be§ ©onnenf:pectrum§ übereinftimmenben) Streifen

fd^rumpfen ju fd^malen Linien gufammen.

2Beitere Seobad)tungen ber üon £al! ^errü^renben H=$^inien

in Sij:fternen ^ahm ergeben, baß biefelben ein gan^ anbereg 5(nfel)en

jeigen aU n^ie im ©onnenfpectrum. §ier finb biefe beiben gleich

bicf, im 5ltaiv (im 5lbler) ift bie eine boppelt fo ftarf al§ bie anbere

unb im Striug unb 4ßega (in ber ^ei}er), bie an§ ljux nic^t nä^er

5U eriirternben ^rllnben fef>r l^eiße Sterne gelten, ift üon ben

beiben 3)oppeKinien nur eine üor^anben.

jDiefe auffällige ißeränberung be§ Spectrum^ be§ ß^alcium^

üeranlagte Socftjer gu ber ^2lnna^me, baß mit Steigerung ber Srempe=

ratur eine ß^T^f^^ung be§ fdieinbar einfachen ^i3rper§ in feine noc^

unbefannten ^eftanbt^eile erfolge.

^^Junme^r ift bie ?5rage, in n?ie meit 2odt)tx'§ Umarme ton

ber Spaltung be§ Salcium^ in feine angeblichen Urbeftanbt^eilc

gered)tfertigt ift.

£)ben ttiurbe mitget^eilt, baß ba§ in ber 33unfenflamme fid§t=

bare Mffpectrum mit Steigerung ber ^iemperatur, b. h- bei Un-

raenbung eine§ eleftrifd)en ^^unfen^, eine auffällige 3Seränberung

erleibet, inbem ba§ bei ber niebrigen 2^emperatur ber Sunfenflamme

fid^tbare Spectrum be§ 6^alciumoi;^b§ bei ^ö^erer 2:emperatur in

ba§ Spectrum be§ ^alfmetaü^ be§ (£alcium§ übergel)t. SBenn aber

bie auffällige ^eränberung, bie ba§ ^atffpectrum unter ermäljnten

Umftänben erfäl)rt, auf ein gerfaHen be§ ^alf§ in feine S3eftanb*

t^eile ((Calcium unb Sauerftoff) gurürfjufü^ren ift, fo ift auc^ bie

Socfi^er'fd)e ^nna^me, njeld)e bie auffällige ^eränberung, bie ba^

©alciumfpectrum in noc^ t»iel l)öl)er gefteigerter ^temperatur erleibet,

burc^ ein ßerfallen beffelben in nod^ unbefannte Stoffe crflärt, nid^t

ganj unberechtigt, f^reilic^ bleiben bie unbefannten Urftoffe be§

©alciumg nach unbefannt.

%U 33unfen unb tir^hoff 2:l)atfadf)e feftgeftellt ^tten, ba§

jeber einfache ^i3rper fein eigent^ümlid^eS Spectrum Ijah^, fonnten
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fie, alB fie in ben au§ ber '^nxfije.ixmx «Soole batgeftellten WalU

fallen mittelft be§ ©peclrala^parat^ gan^ neue unbekannte Linien

fallen, mit gug unb 9?e(i)t bic 33ermut^ung au§[pred)en
,

ba§ {)ier

ein neuer, bisher unbefanntet törper tor^anben fein mügte, bem

biefe Linien angei)Drten. 9)lit ftaunenSmürbigem ©d^arffinn fpürten

fie liefern Unbekannten nad^; e§ gelang S3unfen, i^n üon ben Sei=

mengungen bekannter Elemente ^u trennen unb fd)liegnd^ fogar feft=

juftetten, baß ber unbekannte ©toff, ber bie fabel^aftefte ^e^nlid^keit

mit bem ^ali l^at, au§ gtüei t)erfck)iebenen Stoffen befte^t, bie fid^

faft nur burd^ i^re ©pectralreaction unterfd^eiben (ber eine, Saefium,

gibt ein blaue§, ber anbere, 9?ubibium, ein tiolette^ Sinienpaar).

©ie trennten biefe beiben (Stoffe — unb leifteten barin ein 9}?eifler=

ftüdf einer d^emifd^en Unterfuc^ung. ^n biefer 3:^atfad^e tt?ar nid^t

§u ^tt^eifeln. 5D?an ^atte bie neuen unbekannten Stoffe in ber §anb

unb konnte fie nad^ allen S^ic^tungen unterfuc^en.

©oId^e§ liegt bei ?odkt}er nic^t toor. ©r ftü^t fid^ vorläufig

auf Spectralerfd^einungen , nur biefe finb ^T^atfad^en unb ba§ an=

geblid^e 3^^fci^t^i^ ^^^^ Elemente ift nid)t§ aU eine §^pot!^efe jur

©rktärung ber erfteren. 9}?and^e Sl^atfac^en fprec^en nod^ für, anbere

aber ebenfo ftark gegen biefe §i;pot^efe.

@§ ift bekannt, bag bie fogenannten ^D'lifc^ungggcmid^te ber

Elemente oft in fe^r einfad^er ^Segie^ung gu einanber ftek)en. Valium,

D^atrium unb !^itk)ium geigen bie ä)^ifd)ung§gen?ic^te 39,1, 23 unb 7.

3)ie !5)ifferen5 biefer 3at)ten unter einanber (b. ^. 39—23 ober

23— 7) ift faft gleich 16 unb gewinnt e§ banad^ ben ^Infc^ein, al§

fei Valium au§ ^Zatrium unb 9^atrium au§ Sitk)ium burd^ §in5u=

tritt eineg unbekannten Stoffe§ mit bem 9}?ifd^ung§gen)id^t 16 gebilbet-

©ine S;rennung be§ ^aliumg ober 9^Jatriumg in Sit^ium unb ben

unbekannten Stoff ift bennod^ nid)t gelungen.

5le^nlid§ bilbet Calcium, Strontium, ^Barium eine 9!ei^c mit

i^ren 5Jlifd^ung€gett)id^ten. (S^atcium = 40, Strontium = 82,5 unb

Söarium =137, bieannäJ)ernb gleid^e SDifferenjen jeigen. jDanad^

müßte aber Calcium ber einfad)fte ber brei Stoffe fein unb bem

gegenüber tt?ill eine Bettung beffetben nid^t red)t gtaubf)aft erfd^einen,

ebenfo ttienig ttjie eine 3stlegung be§ ^it^ium§, bie ?ocft)er auf
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(^runb ber S^eränberungen be§ Sit^iumfpectrumS in (}D!^er ^em^)eratur

annimmt.

^nbrerfeitS ^aben 53eobad^tungen an ©ternenfpectren boif) nur

fe^r eingefd)Tänfte 53etDei§fraft, lüeil mir bie S3ebingungen, unter tüeld^en

bie ©toffe auf ben (Sternen Detflüd^tigt merben, noc^ nid^t genügenb

fennen unb bie ©omplicirt^eit gleid^^eitiger ®miffton§^ unb ^bforption§=

erfc^einungen bie richtige Deutung ber ^J)atfac^en erfd^wert.

^nfofern fönnen lüir ben t»on So(ft;er beobachteten 5;:if)atfac^en,

baß bie beiben ©rup^jen Don je brei ©ifenÜnien im üioletten Sl^eil

be§ (Sonncnfpectrumg ba§ umgefe^rte Sntenfität^üerfiäÜniß jeigen

al§ mie im ^^unfenfpectrum be§ ®ifen§, nid^t aU einen 53en)ci^ für

feine SSe^auptung erbÜcfen, baß biefe beiben ^^iniengruppen burd^

terfd^iebene (Stoffe, au§ benen ba§ (Sifen beftel^en foü, erzeugt merben.

Sur (Stü^e feiner ^nfid)t fü{)rte Socf^er noct) ba§ ^er^alten be§

2Bafferftoff§ an, beffen (Spectrum fic^ analog bem (Spectrum bc§

©alciumg mit ber Siiemperatur änbert.

2)iefe Sl^atfad^en erflären fidf) aber aud^ ol^ne bie ^Innal^me

einer gerfe^ung ber Elemente, ^odfj^er felbft l^at nad^gemiefen,

baß, tt^enn man ^afe üerbünnt, ba§ ©pectrum berfelben einfad^er

mirb, breite Linien werben fd^mäler, mand^e Linien tierfc^winben.

(Sogar ba§ ©pectrum fefter Körper, g. 53. 3)?agnefium, mirb etn=

facf)er, n^enn man baffelbe in üerbünnten (^a\en mit §ülfe bes

eleftrifd^en gunfen^ ctS^ugt. 3n bid^ten (S^afen ftnb bie ?D?affcn=

t!)eild^en etnanber me^r genähert, fte praücn nad^ ber mobernen

^a^t^eorie i3fter aneinanber, bie Ud^terjeugenben (Sd^toingungen

ttjerben baburd^ fomplijirter unb in ?5olge beffen aud^ ba§ Spectrum.

2odi)cx felbft fagt, n^enn mir im (Staube mären, ein einziges 5ltom

einer (Subftanj erhalten unb t»ermittetft feinet (Spectrum§ bie

©d^mingungen beffetben gu beobad^ten, fo mürben mir an bem ein=

jelnen ^tom eine eingige !Oinie erhalten.*)

©in Umftanb f^eint 2odft)er'§ ^Inna^me jebod^ nod^ gu ftü^en.

©r erfennt fc^on tauge, baß bie Spectren, meiere fid^ jmifd^en ben

^olen einer eleftrifdl)en S3atterie jeigen, menn man WhtaU in bem

*) (Sielte SodE^er: ©tubten gur ©pcctratanatljfe
,

Seipgig bei Srodf^auS

p. 187.
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t^lammenbogen terbampft, am beften an ben '^3olen felbft fid^tBar finb.

Wflawiji hinten erftrerfen fid^ üou einem ^ol jum anbern, anbete

l^ören in fnrjer Entfernung üon ben '^olen auf; banad^ unterfd^eibet

2oät)tx lange unb !urge Linien. S)urc^ S^emperaturerniebrigung,

njeld^e man leidet butd^ S^erminberung ber ©tromfraft erjeugen

fann, vo'xx't) ba§ «Spectrum einfädlet
;

einzelne Linien, unb §mar immer

juerft bie fürjeften, üerfd^winben
, fc^ÜegUc^ bleiben nur bie

längften übrig. 5lef)nlid^e§ bemerft man, rt)enn man einem ©toffe

eine große 9}?enge eine§ anberen beimifd^t. ®§ erfd^einen bann ton

ben tielen Linien, meldte eine (Subftanj für fid^ aUein geben fann,

nur bie längften; biefe betrad^tet Sodft^er aU bie d^arafteriftifc^en,

al§ bie ?^unbamentallinien
;

jetgen fie fid^ in irgenb einem (Gemenge

ober in irgenb einem Stern, fo ift bie (S^egenmart be§ ^i3rper§ in

bem ©emenge ober bem ©ternc erliefen.

^on ben Salciumlinien offenbart fic^ nun bie oben ern?ä§nte

molctte al§ bie längfte, alfo aU für Calcium c^arafteriflifdbfte,

unb ba gerabe biefe Sinie in ber ^öc^ften ^^emperatur üerfd^minbet^

fo geminnt ßodfi}er'§ ^nna^me t»on bem S^^f^^f^^ii Salcium^

anfd^einenb eine 53eftätigung.

^ber bie 9?egel über ha§ 53er^alten ber langen unb furjen

Linien ift nic^t of)ne 5lu§na!^men, auf bie l^ier nid^t nä^er eingegangen

lüerben fann. §ier fei nur fo t>iel gefagt, bag feine^wegg bie

fogenannte längfte Sinie aud^ immer bie ^eüfte ift. 2)iefen jiemlid^

fompligirten ^rfd^einungen gegenüber bleibt nun bie alte, fc^on üon

^ird^^off auggefprod^ene SBa^r^eit unangefod^tcn : ©aß bie relatife

Sntenfität ber einzelnen Linien bei STemperaturerl^ö^ung ber Si(^t=

queÜe fi^ nid^t gleid^mägig änbert. 3)ie 5lnna^me einer Verlegung

ber Elemente ift, n?enigften§ burc^ bie bi^^erigen äRitt^eilungen

2odt)tx^^, nodf) nid^t genügenb geftü^t.



XV.

I.

3)te l^ol^e Zaixa tft für bte ^£fl^^)x^a^ ber reifduftigen ^orb=

beutfd^en nod^ eine terra incognita.

Dbgleid^ fte m§ um Dietc ?D?ei(en nä^er liegt d§ Italien,

(Srted^enlanb
, ^onftantinopel

, $atäftina unb ^egt^pten, ben aC(jä^r=

liefen S^ß^P^ii^t^n 8tangen'fd^er ®efenfd§aft§teifen, obgleid^ ©ng=

länber, 5. 33. Stomnfon, fie fc^on im Vorigen 3a^tf)unbert bereiften,

ber fd^TOebifc^e ^Sotanifer 2Ba^lenberg, ber fransöfifd^e ©eologe

^eubant, unb unfer ^anb^mann (St)botr) ben (S^ebirgg^ug

fd^on t»or 1830 einge^enb butd^forfc^ten unb i^re Erfahrungen in

augfü^rUd^en 2öer!en nieberlegten
, obgleich ^oriftfa i^m ein gangeS

|)eft ber ^etermann'fd^en geograpl^ifd^en 2}?ittheilung iribmete unb

enblidfi gud^§ ein S^eife^anbbud^ für biefe§ Gebirge in !|3eft ebirte,

hat bennod^ bie ^ol^e 3:atra nid^t ben großen ©trom ber 9fieifenben

an ftd^ p jie^en üermod^t. 53aebefer lüibmet i^r !aum mel^r aU

12 unb SD^urra^ ignorirt fie gänjtid^. 3)ie Urfad^e Hegt

n?o6I §auptfäcf)lid§ , tüie fd^on ^oriftfa hertor{)ebt, an ben fd^led^ten

35erbinbung§n3egen, ber Unmirtl^lid^feit ber @egenb unb ber ©d^mie=

rigfeit ber 53erftänbigung mit ben t{)ei(§ |)Dlnifd^en, tl^eil§ flo=

tt^afifd^en SSergbettjo^nern.

©aju tritt nod^ bie ^ürje ber ©aifon. 3m Hochgebirge fallen

nadh 5lu§fage be§ gorftbireftor§ f^inger in ßacopane, ber 25 ga^re

in ber Statra lebt, Kaminen bi§ 9)?itte ^nli unb in bemfelben Ort er=

lebte id^ bereite am 19. ©eptember 1871 ben erftcn ©d^neefatt im
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Zl)al in einer §D^e üon 3166'. dagegen finb Die ©rgä^tungen

ton ber Unftd^er^eit bet Zaixa jum 3:^e{l nid^t ma^r, jum S^^eit

übetltieben. ©eitbem ber berüd^tigte Wdnbtx Tlaiif:)m im 3iic^t=

^aufe fi^t, reift man in ber Zaixa fo [id)er al§ tüie in ber (Schweig,

unb mx mijt gar froftig unb ängftlid^ ift, tüirb feine ^^eifejeit

cbenfo lange aU in ber ©d^iüeij, b. ^. Don ©nbe ^uni h\§ ult

(September au^be^nen fönnen. üJlit leidster 5!Jlü^e gelangt ber 9?ei=

fenbe per ®ifenbal£)n hi§ ^rafau unb irenn er aud) ©efa^r läuft,

bei ber juweilen ^errfd^enben 9iinberpeft auf ber ©ren^ftation ange=

l^alten unb mit fc^mu^igen ^Bauern, polnifd^en Suben unb 9}?arft=

Jüeibern auf 10 SD^inuten in eine enge ^oljbaracfe ge[perrt unb mit

S^lor unb ßarbolfäure burd^geräud^ert ju n^crben, (mobei man üon

ber betreffenben @efellfd[)aft me^r infigirt al§ t>on ben genannten

S^emifalien b e § infijirt tüirb), fo ift biefe Unanne^mlicf)feit l)armIo§

5U nennen im 33ergtetd^ mit ben ©d^tüierigfeiten, bie jenfeit^ frafau

beginnen uub bie id^ tro^ ber mieber^olt unternommenen 2Bege^

öerbefferung bei meiner im ^uguft 1871 erfolgten 9?eife nod^ im

tDÜen Umfange fennen lernte, "iilod) 14 5D?eilen füblid^ toon ^rafau

gelegen, lägt ftc^ für je^t bie nörblid^e ^atra nur erreidl)en auf einer

ermübenben '^ofttour, bie in Dieumarft, einem l^alb polnifd^en, l^alb

beutfd^en ©täbtd^en, i^re ©nbfd^aft finbet. 53Dn ^ier bi§ in bie

l^od^ften (Stationen be§ nod^ t»ier SD^eilen entfernten ^ebirggjugey,

Saworina unb gacopane, ejciftiren faum anbere 53eförberung§mittel

al^ bie feberlofen ^rioatfu^rmerfe ber ^ergpolacfen (Goralen.) 3u=

gänglid^er ift bie (Sübfeite be§ ^ebirgeg burd^ bie feit 1872 erfolgte

®ri3ffnung ber romantifd^en £afd^au=£)berberger 53at)n. — ®tma§

unn^irfd^ erfd^eint ba§ norblic^e ^Sorlanb. 3e n^eiter nad^ (Süben,

befto bürfttger werben bie ^Dörfer. !5)ie maffiüen §äufer t}erfd)tüinben

oft gänjlid^
;
53locf^äufer o^ne (Sd^ornftein unb oft o^ne j^enfter unb

D^ne jeglid^en gicrrat^, außen büfter braun, innen raud^grau unb

fd^mu^ftarrenb, bilben ba§ Obbad^ einer 53auernbeüi3lferung, bie ben

berühmten ^llbaner 33auern lüeniger im malerifd^en Beugern, befto

meljr aber in ^egug auf (Sd^mu^ unb betriffenl)eit gleid^fommt.

hinter 9Zeumarft tierfd^irinben aud^ ^ier unb ba bie Srücfen; bie

reigenben 33ergtüaffer l)aben fie n^eggefpült. 3)er 2Bagen burd^fä^rt

bie tobenben ^äc^e ju tüieber^olten WlaUn unb eilt bem (J^ebirgc
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auf 3Bcgen entgegen, bie jum 2:i)eil ntd^t§ anbereS finb aU mit

6 h\§ 12 QoU großen (Steinen bebecfte %Vää:jcn, 2Öege, bie man in

citoilifitten S^egionen nimmermehr mit biefem 3:itel belegen iülitbe.

5lber ber polnifd^e ^utfd)er ruft : ^ormärtg 1 unb bie fleinen braunen

53ferbe 5ie{)en mit einer ftaunen§tt)ürbigen S^e^emeng, mit einer %n§=

bauer, bie jebem glad^länber ^Ic^tung abni3t{)igt. ®o erreid)t man

bie ^I^atra. Wlein ^utfd^er trug einen fed^§ ßoH breiten $?eberriemen

um ben ^eib. S^ft konnte über ben 3^^^ beffelben nid^t Hat

werben; wa^rfc^einlid^ foüte er auf biefen i^djxkn über ©tocf unb

©tein ba§ ^lu^einanberfd^ütteln ber 9f?i^pen üer^inbern. ^Die meinigen

blieben (Bott fei ^3)anf in i§ren gugen. %xof) mar id^ aber bocf), al§

nad^ breiftünbiger ^^a^rt t)on ^^eumarft nad^ gacopane bie 2öege ebener

lüurben, ja fd[)liegnd^ fogar in eine mo^Igepflegte, mit ©c^Iacfen ge=

hettetc ©trage übergingen. 5)iefe 2Banblung jum 53effern »ar über=

rafc^enb, fie prägte fic^ aber aud^ in ben ^nfieblungen an§, bie

§äufer erfdt)ienen reinlid^er, ©arten n:ed)fetten mit gut beftettten

gelbern. 3n ber ^^erne raud^ten ^^rifdi^feuer unb §od^i)fen unb

ti3nte ba§ jDröf)nen ber Jammer. Me§ terfünbete einen gehobenen

(s:ulturäuftanb, ben ©i^ einer inbuftrieüen Sll^ätigfeit, unb in ber

Z^:)at, id^ befanb mid^ auf ber ©runbmarf be§ 58aron§ ton (£id^=

born, ber beutfd^e 53etriebfamfeit unb beutfd^en %Ui^ in biefe an

gruc^tbarfeit unb SlRineralfc^äl^en nid^t armen, aber ton einer un=

ftrebfamen ^Sölferttaffe htm^ntcn jlf)äler l^ineingetragen l^at, in bem

§ammermerf 3cicopane. 2)affelbe ift eine Siebüng^ftation aKer

5i;atrafa!)rer. ®§ liegt munberüoü jwifd^en bemalbeten ^Ib^ängen

im Sl^al be§ meigen ©unajec. 9^ad^ ^iorben l^in ^at man eine

mette 5lu§fid^t in ba^ galijifd^e ^orlanb, im ©üben fd^aucn bie

jacfigen (Gipfel be§ 6324' f)ol)en ©ori^foma unb beö 5940' ^o^eu

©emonb in ba§ Sl^al ^inab. 2)er ©aft^of be§ Orte^ (ben gudf)§

1862 nid^t lobenb ermähnte), ift je^t ber befte auf ber 3^orbfeite

be§ @ebirge§. !Die fd^önften -Partien ber meftlid^en 2;atra liegen in

unmittelbarer D^ä^e. ^ein 2ßunber ba^er, irenn fc^on jejjt 300

©ommergäfte (meiftentl)eil§ -Polen) in biefem 3)orfe il)ren ftänbigen

^ufentl^alt nel^men.

2Benn ein ©ebirgg^ug ein ^e^t auf baa ^räbifat ©d^metj

hätte, fo märe e§ bie Statra, aber fie bebarf einel fold^en (Spit^eton^
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ntd^t, fie ift fel6ft ju origmell, um fid^ mit fremben 9^amen

fd^mürfen müffen, fo eigent^ümltd) in i^rer ^xt, bag felbft ein

eifriger ©d^n^eijbefud^er nod^ überrafd^t ift t>cn t^ren trunberfamen

Sanbfd^aft§bi(bern.

©d^on tjon 9^eumar!t au§ erblidft man bie nur 8 beutfd^e

5[Jleilen lange S^atrafette in tl^rer granbiofen -prad^t. ©d^roff fteigen

i^re 2lb^änge an§ bem umgeBenben ^ügeüanbe ^eröor, tiefe Duer=

t^äler fenfen fid^ fübmärt^ gleid^ mäd^tigen Ueffeln in ben 2BaII

l^inein unb oberl^alb berfelben ragt ber £amm in milbjerriffenen

gormen in feinen ^öd^ften Gipfeln big über 8000' §D§e empor;

bie 33erge finb fa^l. .§ier unb ba liegen ©d^neemaffen in ben fonnen=

gefd^ü^ten Klüften unb reid^en tief in bie Si^äler l^erab. 3)ie ^rumm=

l^oläftefer becft bie nieberen §D^en, unten aber fäumen fid^ üppige

S^annenmalbungen unb reid^e ißeiben aU ein grüner ^rang um ba§

Gebirge, au§ bem 39äc^e üon furchtbarer Sßilb^eit tofenb ^crnieber

braufen. ®er gange (5:harafter be§ @ebirge§ ift ein ernfter, faft

ftnfterer. gemalert, mie ^oriftfa treffenb fagt, in feiner untoer=

mittelten SSilb^eit unb büfteren ©title ein großartige^, in feiner

5trt einjigeg 9'laturbilb, bem nad^ be§ ©d^weben ^Ba^lenberg ^u§=

fprud^ nur bie gelfengebirge im äugerften ffanbinat)ifd)en D^orben an

bie ®eite gefteüt werben fönnen,

2)er Sßanberer, ber bie ©d()önheiten be§ §Ddhgebirge§ genießen

ujiCt, finbet aber aUe 53efd^n)erben einer noch uncultiüirten 9?egion.

®ebirg§tt)ege finb t^eil^ fd^led^t, t^eilS gar nid^t üorhanben. £)bbadh

finbet man im §odhgebirge feiten. 233cr in biefe Klüfte bringen

mU, muß ftch mit eitlem ijerfe^en, jur ©j-ifteng gehört unb

barf felbft ein 33it)ouac unter freiem §immel ntd^t fd^euen.

©inen eigent^ümlid^en S^eij btefe§ ®ebirge§, ben fein anbere§

in gleid^em (SJrabc ^:)at, finb bie §odhgebirg§feen, bie fogenannten

iDJeeraugen. 9)?an fommt einige 2:aufenb guß bergauftt)ärt§, unb

plij^lidh fte^t man üor einem 2[Bafferbedfen mit tief fdhtt)arä = grüner

garbe, umragt t)on fd^roffen gelfen, man fteigt weiter unb entbecft

etma 500 guß ij^cx einen gleiten ®ee, nod^ ^^tx einen britten

®ec ä^nlid^er ^rt. ®o liegen faft in jebem §ochtf)al gri3ßere unb

fleinere ©eebedfen terraffenfi3rmig über einanber.

@§ ift fd)mer, burd^ bloße ^Sefd^reibung eine ^orfteüung ton
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biefer tüunberfcarcit Slattafccnerte geben, ebenfo irenig ftnb bie

ton ^ortftfa publicirten ßeid^nungen fotd^eg im (Stanbe. ©er

l^errltd^en (Srfinbung bet ^]^otDgTap{)ie Hieb t§ Vorbehalten, bem

S^iepuber bie SBunber biefer ^od^Ianbe im treuen ^bbitb toorgu^

führen. §ier unb ba üerirrt ficf) in ber St^at ein pl^otograp^irenber

potnifd)er gube (bie ^uben Vertreten bort ba§ intelligente ©lemcnt)

in bie beino^nten jJ;j)äler
,

ntel^r um ^>ortrait§ §u mad^en , (benn

aud^ ber ärmfte ©orale freut fic^ feinet ß^onterfeig), al§ ber !i?anb=

fc^aft l}alber, aber in ba§ Hochgebirge fd^ien 1871 nod^ 9^iemanb

gebrungen gu fein, um ju „p^otograi^homatfdh", ttjie e§ polnifd^

fjeigt. ®§ ift unglaublid^, aber man Verftd^ertc mid^, bie ^äffe

unb §od(}gebirgfeen ber ^atra l^ätten vor 1871 noc^ fein (S^oIIobion

gerod^en. 235ie ift ba§ möglid^ in einer ^eit^ m bie Häuptlinge

S^ot^molfe unb ^Suntfc^ttianj im fernen 2Beften 2lmerifa§ fid^ ,,tt;pcn"

laffen, njo langjopfige (S^inefen unter ba§ ^opftud^ friec^en unb in

9^angafafi, nad^ S3eridf)ten be§ englifcf)en Sonful§, 49 eingeborne

Qapanefen ben pofitit)= unb ^^egatiüprojeg l^anb^abcn?

3)en 9}?alern ift bie ilatra feine terra incognita mel)r. (Sd^on

Vor etma 1 5 3<ih^2n f)atten n?ir ©elegenl^eit, auf ber iÖerliner %\x§-

fteÜung einige trefflid^e 3;;atrabilber ju feigen, '^rofeffor gverina

(id^ ftel^e nid^t fUr bie ^^ed^tfc^reibung) publigirte einige fd^öne S^if^^

nungen in ber „^eip^iger ^Huftrirten". tt<if ben WlaUx

3arocin§ft} au§ SOSarfd^au in 3^^opane, eifrig mit mehreren in

9D?otiv unb Einlage prächtigen 35ebuten befc^äftigt unb furje 3^^^

barauf begegneten tt»ir gemeinfcfiaftlic^ bem n^acferen ^anbfd^after

5lbolf !Dre§ler au§ 33re§lau, ber Von ber ^errlid^feit biefer, nod^ fo

ir>enig erfd^loffenen, aber fo eigen tl^ümlichen unb für ben ^ünftler

überreid^en ^anbfc^aft gang ^ingeriffen tt?ar.

©in Umftanb, ber ba§ Reifen in ber norblic^en 2^atra 1871

nodh fel^r erfd^iverte unb bem je^t burd^ bie ^Bemü^ungen be§ 53aron

Von ©id^born abgel^olfen fein foü, war ber 9}?angel an geeigneten

i^ü^rern. Wflan mx genötl)igt, gu 53auern, §üttenleuten
,
33erg=

leuten, §egern (le^tere ftnb bie tüd^tigften 33ergfteiger) feine ^uftud^t

gu nehmen unb fold^e ftnb felbft fchtüer ju ^aben, menn ?anb«

ober f^orftarbeit i^re Gräfte in ^nfprud^ nel)men. 3n folc^en 3eitcn

Verbingen fic^ nid^t feiten Seutc al§ gü^rer, bie Von 2Beg unb ©teg
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gar nicJ)t§ raiffen. ®olcf)e^ paffirte u. ^. in jeuem ^d)xz bem

9}?aler liDre^Ier unb bem trafen 9f^ei(f)enbad^ unb geriet^en biefe ba=

buxd§ beim Uebcrfteigen be§ äa^^^at in nid^t geringe Verlegenheit,

©in anberer Uebelftanb ift bie unumgänglicJ) nöl^ige Verprot?iantirung.

gd^ mad)te meine erfte Bergtour in ©emeinfc^aft mit einem

tobibaten ber ^J^eologie auQ 53erlin, unb bem ©o^ne be§ gorft*

meifterg i^inger in B^copane, ber glücflic^ermeife ber polnifd^en

©prac^e mächtig mar. 2Bir erftiegen junäc^ft ben foloffalen

^aHfteinriegel ber 5418' l^o^en 9fJotheifen= unb ^rauneifenftein=

fü^renben 3}?agura, bie ba§ Z'ijal ton 3^icopane t)on bem grani=

tifc^en $>auptftocf be§ ^ebirgeg trennt. JBon ber ^ö^e ber

$D?agura genoffen mir eine prac^tüoUe 9?unbfi(^t. Vor un§ lag

bag tief eingefd^nittene S^al ber ^ruloma (Königin), jenfeitig

begreuät üon ben ©ranitjinnen be§ 7200' emporfteigenben „^rc^^na",

bem „®onfenec5ome ftame mierd^" unb bem milben, garfigen „®min=

nica" mit feinen ©c^neeflüften. %ü§ ber 2;iefe ragten S^annenmipfel

empor unb gur ßinfen fa^ man ba§ galijifc^e Sanb bi^ meit nad^

.^rafau ^in, mä^renb gur 9?ed^ten bie §öl}len= unb cx^xddjixi ^alf=

fteinflüfte ber ÜJ?agura ba§ ißilb abfctiloffen. 3)a§ Zfjal ber ^ru=

loma birgt eine ^nga^l ©enn^ütlen, bereu ^emol)ner auf ben treffe

Ud^en SBeiben eine flotte 8ennmirtl)fd^aft betreiben, bie jebod^ me^r

Sd^af- als fu^milc^ tierarbeitet. §ier ^at man Gelegenheit, bie

^Bergpclaifen, bie „^oralen", in i^rem §irtenleben fennen ju lernen,

8d^afe hütenb, melfenb, fc^lachtenb, Butter unb ^äfe bereitenb unb

fold^e 5u '^ferbe gu Zijal bringenb, h^er mirb man S^n^c mancher

malerifd)en ©cene. D^amentlid^ originell erfd^einen bie jungen

53äuerinnen, bie, nad) 5lrt ber 9}iänner ju ^ßferbe fi^enb, bie Tlxld}

in runben ftad^cn Lübeln, bie redf)(§ unb linfS an ber 8eite beS

D^eitt^iereS l)^i"9^"f '^^^^ befi3rbern. ©ine ber „©d^alaffen"

(©ennhülten) im tiefen Zfjal lieferte m§ Gelegenheit jum ?^rühftüdf.

©in 10 Ouart groger hölserner ^übel (gd^afmild) mit ungeheuer

fetter ©ahne , befahlt mit einem Bulben , bilbete ben Hauptinhalt

beS fehr frugalen 3Jlahle§. 2Bir machten babei eine unangenehme

©ntbedfung : 2Bir hatten un§ fe'hr ungenügenb mit ^roüiant tjerfehen,

unb baju i^aikn fidh al§ Ueberflug an hungrigen WdnUxn noch bie

jmei §unbe beg görfterS üon ä^copane ju m§ gefeüt, unb maren
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ni^t lo§ 5U n?crl)en. 33ei bem ?^rü^ftücf lief ber f^ätltd^c ^an^agel

ou§ ben umliegcnben §ütten gufammen unb bilbete, un6 anftarrenb

unb §arä fauenb, (Gruppen, leiber ntd^t lange genug um mir bie

Verrichtung einer p^Dtogra^D^ifd^en -J^latte ju erlauben. T)a§ ^auen

gefd^a!^ feine§tt)eg§ fo becent, mie ba§ „-Priemen" ber Seeleute, im

©egent^eil bie Wat)tl unb 33engel fci^nalgten förmlid^ babei.

glaubte beinahe, menfci^lic^e Sßieberfäuer üor mir ju l^aben. 3)iete§

^argfauen ift eine allgemeine Sitte ber ©oralen (53ergpoladfen)

;

man bel)auptet fteif unb feft, baß fie bat»on n^eiße Söl^ne befommen

unb in ber ST^at, fie ^aben fold^e.

Unfere t^ü^rer ftiaren Arbeiter au§ bem gacopaner SBalsmer!,

ber eine berfelben fprad^ menige SBorte beutfd^. 5luf meine ?5rage,

marum er nid^t me^r baüon lerne, bemerkte er, ba§ er bie 3)eutfdhen

unb i^re Sprad^e ^affe. ^e^nlid^e ^eugerungen l)Drte id^ fpäter

i3fter t3Dn fold^en Seuten. 3l)r §ag ^inberte fie jcbod^ burd^auS

nid^t, bienftiriüig
,

freunblid^ unb gefäüig gu fein. 9^ie ^abe id^

üon ben $olen fold^e ^üdffid)t§lDfigfeiten erfahren, mc fid^ bie gran=

gofen 1871 gegenüber me^rlofen prussiens nur gu oft erlaubten. —
^fJad^bem mir un§ im S^^al ber ^rulowa l^inreid^enb geftärft Ratten,

fc^idften mir un§ an, ben $aß be§ 3att)rat gu erfteigen.

2Bit flimmten, üon Stein gu Stein fpringenb, ä^W^n Scannen

aufwärts. ^DX un^ lag ber riefige ^ocielec, in feiner ^^orm äugen"

fäüig bem SBetter^^orn ber Scbmeij äl)nlidh, ein ^rad^tbilb, aber leiber

mit ungünftigem $?i(^t. ^Die ganje gel§manb lag im Sd^atten unb mar

nur al§ Silhouette mirffam. 9^Ddh einige ^unbert ?5uß unb mir ftanben

am crften See, ein tiefgrüne§ 2Bafferbedfen mit einer Snfel, umgeben

t>on ben flippigen, nur an i^rem Su§ mit ^nie^ol^ bebecften gelfen,

bereu Spieen mie Sägenjähne emporragten. 5)er ^ocielec bilbet

ben SO^ittelpunft ber gelfengruppe , bereu ^b^änge in präd^tig ge=

fct}mungenen IHnien fid^ t>ereinigen. 3)a§ ganje 33tlb erinnerte an ben

berühmten hinteren (S^ofaufee, nur erfd^ien e§ i3ber unb milber.

3)er See liegt bereite an ber oberen ^Segetation^grenje. 2Bir fticgen

meiter ben 3a^^>i'<it^><i6 hinauf. Einige ^ui^bert ?^ug h^h^r be=

gegneten mir einem gmeiten See, in ben Sdhneefläd^cn hineinragten,

unb balb mußten mir über fold^e Sdhueeftäd^en unferen äßeitermeg

fuc^en. 2lnfang§ mad^te ba§ menig Schmierigfeiten, fritifch aber
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raurbe bte ^lufgabe, aU wir üor bem legten «Sc^neefelbe ftanben,

ba§ fid^ mit einer ©tcigung üon 42 ^ an 400 gug bi§ gum -Paß

be§ gamrat ^inauferftretfte. 3)et ©c^nee mar fiJrnig unb glatt tt?ie

girnfc^nee. 2öir ^ö{)Iten un§ für jeben ©d^ritt ben Slritt für unfern

mittelft eine^ ©tocfeg au§. 5lber bennoc^ mar fein ^ritt fidler.

§ier unb ba löfte fid^ ein ©lein üor unfern ^^ügen unb entrollte

mit ©onnergepolter in bie gä^nenbe 3:iefe. ^ö^er mir ftiegen,

befto fteiler erfd[)ien ber ^bl^ang. ®§ mar ein peinÜd)er ®ang; mer

einen ^^el^ltritt tl^at, mar Verloren. 2Bir maren frol^ al§ mir mit

l^eiler §aut über biefe ©d^neefläc^e l^inmeg maren unb m\§ auf bem

fturmumtoften ^amm befanben. ©ine entgücfenbe ^uSfic^t belohnte

unfere ^Dlni)c. ^ox nn§ lagen bie ga^Uofen ®ipfet in Letten an=

einanbergereif)t, bereu ©truftur mit munberbarer ^lar^eit erfennbar

mar. 2Ba§ üon tieferem ©tanbpunfte au§ al§ ein unentmirrbare§

©urc^einanber üon 33erggtpfeln erfd^ien, orbnete fic^ ^^^^x für ba§

Sluge in regelmäßigen 53erg5ügen, bereu 33erämeigung unb $ßieber=

ijereinigung man bequem terfolgen fonnte. -D^an überfat) beutlic^

bie jt^aleinfen!ungen unb bie barin liegenben ©een. 3m ©üben

iJffnete fid^ ba§ ungarifc^e §ügel(anb bem 53tidfe, ein munberöoHer

ib^nifd^er ^tntergrunb ju ber finftern 9}?ajeftät ber riefigen gelfen

in ber ^Ml)e, beren §aupt, ber ^riüan, al§ eine ftolge ^t^ramibe in

bie SBolfen ragte.

Wlit ber Ueberfteigung be§ l^atten mir an biefem 2^age

ba§ ©c^merfte übermunDen. jDer 2Beg bergab erfd^ien jiemtid^ leidet

unb führte m§> in ba§ übe St^al ber fünf polnifd^en «Seen. §ier

liegen fünf 2Bafferbedfen in furjen ^bftänben terraffenformig ^inter=

einanber. ®ie Umgebung ift fa^l, beinahe trift unb menig malerifd^.

3}?ir blieb noc^ 3eit, i?on bem grogen ®ee gmei 53ilber ju fertigen,

bann brac^ bie 9^ad)t ^erein. ©ine elenbe §ütte, (Station eine§

Birten in ber ^al)e, fdt)mu^iger al§ bie fd^mu^igfte ?^eIIac^enmo^nung

^egt)pten§ mar ba§ einzige £)bbad^. 2)er barin befinblid^e ©^mu^,

©eftanf unb baö Ungeziefer efelten un§ fo an, baß mir auf biefe§

§otel tierjtd^teten, unb unfer Sager am See jmifd^en fnie^olj unter

freiem §immel auffd)lugen. 53alb praffelte ein tüd^tige^ geuer üon

^nie^olg auf; leiber 'Ratten mir nid()t§ baran gu bacfen unb gu braten.

Unfer ^Ippetit mar ebenfo groß, al^ unfere S^orrätl^e gering.
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mad^te ä)iü^e, unfetn %ü^xtx mit 53rDt unb täfe befriebigen

unb babei nod^ für ben näd^ften Za^ tnenigften^ etma§ aufäufparen.

^alb^ungrtg tüicfetten mx m§ in unfere 3)ecfen unb üerfud^ten

fd^lafen. iüurbe fein ©d^laf. 9}?emc ©ebanfen fd^meiften guriicf

an meine früheren 53ii?ouacnäd^te auf bet großen ^i}ramibe ^egi}))ten^,

in ber 333üfte üon ©aquara^, auf bem 2)ad)e be§ ®enbera^tempeR

©c^liejjlid^ in .§albfd^laf terfunfen, träumte ic^, id^ fei in 2)?et^

unter ben 33elagerten unb hungerte mit if)nen; mein fnurrenber

Allagen ftimmte tortrefflid^ baju. ©o Berging bie ^J^ad^t. 9^ic=

manb ^atte orbentlic^ gefd^Iafen, fctbft bie gii^rer nic^t. Unfer

gx'ü^ftüdf iüar faüe§ 2ßaffer, unfer 2Bafct)berfen ber ®ee, ba§ S;af^en=

tud^ unfer §anbtuc^. 2Bir füllten un§ \d)X übernäd^tig ; ber

93?orgen mar empfinblid^ fü{)L Um 7 U^r brad^en mir auf, um=

gingen ben ©ee unb gelangten über einen furd^tbar fteilen ^b^ang

nad^ bem SöafferfaH, burc^ meldten bie 2Baffer be§ großen ©ee'§

nac^ bem 9?D5tofa*jlt)ale abfließen. mar eine bi3fc Aufgabe, auf

biefem ?lb^ange S^lt unb p{)otograp^ifd^e ^^parate aufaufteilen ;
bod^

e§ ging, ©in 58ilb be§ ?5atle§ mürbe aufgenommen unb bann ftiegen

mir, ober beffer gefagt, Vetterten mir, meiter. 5)ie Steine ermiefen

fid) aU eigentf)ümlid^ fd^arf. Xex Ouar§ ftanb in unt)ermitterten

fpitjen SSarjen überaß l^erau^ unb bereitete §änben unb gUßen

em^»finblid^e (Sd^mer^en. ©nblic^ l^atten mir ben jenfeitigen ^bf)ang

erftommen unb genoffen gum Sol^n eine entjücfenbe 3lu§fid^t in ba§

^o^tota=Z'i)ai. Leiber mußte ic^ auf bereu ^ufna^me üergic^ten au§

3}?angel an 2Baffer. Unfere ?5ü^rer fc^ienen eine größere Liebhaberei

für i^euer al§ für SBaffer ju ^aben. Ueberaü, mo mir eine

^^u^epaufe machten, fuc^ten fie 9?eifig jufammen unb entjünbeten

i^n, felbft in ber Reißen SO^ittagSgeit.

2B'r überfliegen ben ^amm be§ ^^amebgiane unb befanben un§

bann im 53ialfatt^at , in beffen oberem ©nbe ber berü^mtefte ®ec

ber ^o^en 2;atra: „ba§ große 3)?eerauge" jmifd^en gelfen cingefc!)loffen

liegt, bie 3000' über ben ®ee emporragen. 53alb fa^en mir bie tief=

grüne ^Bafferftäd^e in ber Sliefe, 500' oberhalb berfelben befinbet

fid^ eine Seifenterraffe, bie einen kleineren ®cc enthält, unb barüber

l)inau§ ragen bie jadfigen flippen ber „Spönne", bie maffigen i^dltn

be§ „9}?önd^g" unb be§ amp^itl^eatralifc^ um benSee gezogenen ^amme§
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be§ ,,9^a§r^bim". S3Dn bcn Gipfeln jogen fid^ ©d^nec l^altenbc Klüfte

jum ©ee hinunter, i§r gug iüar mit ergtannen unb ^rumm=

^ol5 befeljt. 3)et teffel liegt itad^ ©üben, feine äöänbe tagen faft

ganj im Sd^alten bet 9}?ittag§fonne; nur ^ier unb ba flteifle ba§

2i6:)t bie gelfenfanten unb beleucJ)tete ^eH ben S3orbergrunb mit bem

bieffeitigen ©eeufer. 2)a§ iöilb mar üon einer büfteren 9}Jajeftät,

bie, je länger betracJ)tet, befto übermältigenber mirfte. 9^ie erinnere

id^ mic^, ein ä^nlid[)e€ ^atur=S3ilb t>£)n fo feierlid^ ernftem S^araftcr

gefe^en ju ^aben, aU biefeg gelfen umfd^loffene bunfle 9}?eerauge.

jDa§ Sl^al öffnete fid^, mie bie meiften Slatrat^äler ber polnifd^en

Seite, nad^ 9^orben, bie t?or \m§ liegenben gelfen maren tief be=

^atttt unb eine bicfe opaleScirenbe ^uft geftattete felbft bem bloßen

?luge nur ba§ ©rfennen ber §auptumriffe.

3d^ t>erfud^te biefe^ Söilb, obgteid^ bie ©onne fe^r ungünflig

ftanb, pl^otograpl^ifd^ ju fcffetn. ermie§ fid^ anfangt aU t)er=

geblid^e 3[)?ü{)e, bie platte gab felbft bei befter ^räparation nur eine

(Silhouette, nid^tg meiter. 3* wußte 4 ©tunben marten, e^e id^

bie ©onne ^inreid^enb jur ©eite l^atte um ein ^Bilb biefer munber=

baren ©cenerie erzielen ju fönnen. !^arüber mürbe eg 9^ad^mittag§

5 U^r. 3)er junger melbete fid^ injmifd^en bei aüen unferen ®e=

fährten, felbft bei ben §unben. ®iefe armen ST^iere fraßen auä

Syjangel an befferem gutter ba§ angefettete Rapier unb lauten an

ben ^eberriemen be§ ©epädf^. ©d^ließlid^ blieb un§ al§ einzige @r=

quidfung Ouart $ortmein, ben mir aU S^ot^be^elf bi^ jule^t auf=

gefpart Ratten.

©0 brad^en mir hungrig unb mübe, jebodb reid^lid^ entfd^äbigt

burd^ ba§ granbiofe S^aturfd^aufpiel , bag mir eben genoffen l^atten,

auf. 33eim 9tüdfmarfd§ fam un§ eine große ^araüane entgegen;

ber -Patron berfelben mar ein ungarifd^cr ©beimann. 3n feiner

©efeüfd^aft befanben fid^ fünf SDamen unb mel^rere gü^rer, ©aum-

t^iere mit Slüc^ern, D^ad^tjeug, ?^lafd^enförben, ^od^gefd^irr, (Geflügel,

Silbpret, 53rot, tartoffeln, furj mit altem m§ gu einem 33ioouaf

in großem ©tile ge^iirt. 3)^it D^Jeib betrad^teten mir biefe eßbaren

§errlid^feiten , üon benen mir gern etma^ mel^r gehabt l^ätten, al§

ben bloßen ?lnblidf. Unfer S^üdfmarfd^ führte un§ burd^ ba§ 33ialfa=

Zl)at ®er 2öeg übertraf an ©d^led^tigfeit alle§ biö^er ©efe^ene

SSogel, Sic^tbilber. 17
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unb ^efü^Ite unb je tiefer ^tnab, bcfto ^otprtger würbe bie ©trage;

ba§ ^leugerfte erreid^te fie aber an bem ©tnganc^ bei linU in bal

^anpti^al tnünbenben S^ogtofat^alel. §ier Ratten bie ?5rüJ)ia^rl=

mäffer eine ungeheure gerftörung angerid^tet. jDer ^atte ganje

33erge üoH ©rbreid^, riefige ©teinblörfe unb entn^urgelte 58äume

l^tnabgefü^rt, unb njeite Siefenftäd^en unb 2öalbe§grunb auf eine

3Siertetmeile breit bamit überbecft. 303eg unb ©teg Nörten ^ier tjöÜtg

auf, il^re ©puren üerfd^manben in bem (^eri3II. 2ßä{)renb n^ir bar=

naä) \ud)Un, überfiel un§ bie ©unfel^eit. Un^eilfc^mangere Sßolfen

jogen fid^ über unfere §äupter jufammen, ein un^cintlid^er SBinb

unb ein immer intenfitier merbenber 9^egen uerfünbete ba§ ]^eran=

nal^enbe ©emitter. 9^ur nod§ wenige 3}?inuten unb ba§ Unwetter

tobte mit toHer ^)eftigfeit log. 33li^ folgte auf ^li^. 3)er burd^

ba§ ®d^o in ben 53ergen toerftärfte 3)onner rollte fürd^terlid^. 2)er

Siegen praffelte ^agelgleid^ ^ernieber unb binnen furjem waren wir

nag bi§ auf bie §aut. 3)iefe§ Ratten wir noc^ aufgehalten, aber

fritifc^er war unfere Unfenntnig be§ 2Bege§. Unfere ^ü^rer waren

uneinig, fie tappten in ber ^^infternig balb rec^tf, balb linfl. 2ßir

folgten i^nen wißentol. %n brei= ober ütermal freujten wir in

biefer SBeife ^ergftröme, immer blinb in ba§ SBaffer ^tnein watenb

unb burc^brad^en bid^te§ ©eftrüpp, beffen regentriefenbel ©ejweig

un§ fortwä^renb in'^ (^eftc^t fc^lug. Unferen 9?eft Portwein, ben

wir 5ur ®rquidfung aufgehoben Ratten, Ratten injwifd^en bie gü^rer

getrunfen. 2Bir fonnten e§ i^nen nid^t einmal übel nehmen, bie

^ermften waren fd^wer belaben unb fd^limmer baran all wir. ©o

gingen wir in unauf^örlid^em Donnerwetter wo^l brei ©tunben,

bem SSalbbac^ folgenb, all enblid^ ju unferer i^reube Sic^t wa^r^

ne^mbar würbe.

©d^on glaubte man bal ©nbe unferer Seiben gefommen; wir

folgten bem ©c^ein unb erreid^ten balb eine ©ägemü^le, bie Jeboc^

nod^ unüoüenbet unb unbewohnt war, ber Sid^tfd^ein rührte t?on

einem geuer ^cr, um weld^en wir Holzarbeiter unter einem 93rctter=

bac^ bitouafirenb fanben. ©ie riet^en unl eine ©tunbe weiter nad^

Saworina ju ge^en unb wir entfc^loffen unl baju, um fo me^r,

all ber Siegen injwifc^en nac^gelaffen ^atte. Um bortf)in p gelangen,

mußten wir aber einen reigenben ^ergftrom paffiren. 33rücfen ej:iftirten
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Ttid^t. ^tatt beffen njatcn an einet ©teöe an jebem Ufer jwei groge

Scannen in'g 2Baffer gemotfen n^orben. 2)iefe Ireujten fic^ in ber

Ifflxtk i)e§ ©ttomel, i{)re ^2lefte bilbeten bie -Pfeiler ber improüifirten

Sörücfe unb biefe mußten Jtiir in ber ©unfel^eit überfd^reiten.

tüurbe nur mögli(i^ mit §ilfe einer langen ©tange, bie big auf ben

@runb be§ äßafferä reid^te, e§ blieb aber immerhin ein fd^auerÜc^e^

<Seiltän5erfunftftücf in fpäter 9^ad^t. Unfere §unbe fud^tcn fic^ eben=

faüg hinüber gu balanciren. @in§ ber Siliere war bid^t t)or mir,

e§ taftete fi^ jitternb weiter, nid^t fd^neU genug für mid^. 3d^

trieb e§ mieber^olt jum ^^orwärt^ge^en an, bod^ öergeblid^. Sd^ließlid^

war id^ in (S^efa^r, felbft über ben §unb ju ftolpern; ba blieb

feine Watjlf einer mußte in'§ Sßaffcr, er ober id^, unb fo flieg ic^

ba§ arme S^^ier hinunter. §eulenb fprang e§ in bie tobenbe %lntl)

^um ©d^recfen ber ©efeüfc^aft, welche mic^ felbft in'§ Söaffer geftür^t

wähnte.

2Bir famen aber aöe glücflid^ hinüber, felbft ber §unb rettete

fid^ unb, um un^ für unfere §elbent^at nid^t ju übermüt^ig werben

ju laffen, i3ffnete ber Gimmel üon 9^euem feine ©d^leufen unb unter

fürd^terlid^en 33li^en )ODn aEen ©eiten erreid^ten wir tobtmübc, auf

tieffotl^igem -iBege, in weld^em unfere burd^weideten ©tiefein ftcdfen

5U bleiben bro^ten, gaworina. 9^od^ gweimal Ratten wir auf biefer

2^our 53ergftröme ju paffiren. 3)ie 53rüdfen waren nid^tg al§ ein=

fad^e bidfe ^Bretter, unb Ratten un§ nid^t bie S3li§e ben 2Beg er=

leud)tet, wir wären fd^werlid^ ^erübergelommen. ?5aft naiü war c§

ju nennen, baß unfere gü^rer 5U guterle^t un§ l)ungrig, tobtmübe,

pubclnaß, wie wir waren, nod^ jumut^eten, be^)uf§ ber SBegabfürjung

über §edfen ju flettern, unb ba§ bei ftrömenbem Siegen unb

tiefer 9^ad)t. ©nblic^ erreid^ten wir ba^ 233irt^§l)au§, eine 3uben=

fneipe, bie burd^auS nid^t einlabenb ift, un§ aber je^t wie ein fa=

rabieä erfd^ien. 'I)em entfpred^enb wählten wir aud^ unfer ^oftüm,

beffen 2ßed^fel nid^t geringe 3}iü^e mad^te. ©in ^aib ^örob würbe fofort

in ©tücfe geriffen unb trodfen, wie c§ war, üerge^rt. ©nblid^ er=

quicfte un§ noc^ ber SBirtf) mit einer bampfenben ©d^üffel ©ulafd^.

3)?e^rere ©läfer trinfbaren Siere§ üoHenbeten bie S^Jeftauration be§

inneren älRenfd^en unb bann ftredften wir unfere müben ©lieber auf

ber garten 3!Jlatra^e au§, um nad^ biefer ftrapajiijfen 3^our burd^

17*
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bie l^ol^c Zaixa bcn ©d^taf be§ ©crec^ten fc^Iafcn, bcr un§ aud^

tro| ganjer Segionen öon ?5lö§en unb Sßanjen 2;§eil mnrbe.

?lm folgenben SJ^orgcn errcid^ten mir auf elenbem, l^olprtgem

SBege SBagen unfern ^u^gang^punft ga^opane.

©tmal weniger bef^werlid^ bürfte je^t bem S^eifenben bie 2^our

nad^ bem großen SJJeerauge erfd^einen. 3ln feinem Ufer ift {ej^t

eine Sitftud^tSftätte errichtet, eine anbere ift am ^u§gang6^unfte be§

^ojtofat^aleg in ©rrid^tung begriffen unb 53iele§ gcfd^e^en ^ur

SBefferung ber 2ßege unb Siegelung be§ ^^ü^rermefenS.

II.

©inen gang anbern ß^aralter al§ ba§ ^erj ber l^ol^en 2^atra,

metd^e§ im Vorigen Kapitel gefd^ilbert ift unb föeld^e§ ioor§ug§mcife

au§ (Kranit befte^t, jeigen bie meftUd^en ^lu^ldufer berfelben, bie

toorjug^meife au§ ^arpat^enfalf gebilbet finb unb in i^rer %oxm

an bie Profile ber ebenfaü§ au§ ^alt beftel^enben bairifd^en 35or=

alpm erinnern. lJ)a§ im toorigen Kapitel ermähnte Sl§at ber ^ru=

(otoa bilCbet bie (^renje be§ (BxaniU unb ^alfgebietg. SD^it bem

Auftreten be§ neuen (Seftein§ änbert fid^ bie ^l^^fiognomie ber 53erge,

\tatt ber toilben granitifd^cn S^ätn mit il^rer büfteren ®rt)aben^eit

jeigen fid^ t^cil§ fanft gerunbete 'iHMtn, tl)t\l§ malerifd^ p^antaftifd^e

©eftalten bilbenbe ?^elfen, feltener fd^roffe 3adfen unb flippen. S)ie

ganje ©cenerie ift einlabenber, freunbÜd^er. Wlit leid)ter SJiül^e

bringt ber Sßanberer in bie gaftlid^er erfd^einenben S^^äler biefcä

©ebieteg ; bie ©trapajen be§ §Dd^gebirge§ ^at er nid^t gu fürd^ten.

§ier unb ba birgt ber Mfftein ©rje, fo bie 5418 f^ug §o{)e Ma=

gura, jmei ©tunben oon gacopane, meiere ba§ ^^al ber teloma

nad^ Dften begrenjt; öfter weift er unbebeutenbe §öl^Ien auf, fo

finbet fid§ am ^u^gang ber 9}Jagura eine 150 ttafter tiefe §ö^Ie

am fteilen 33ergranb, bie einige §ö^lcnbärenfnoc^en unb unbebeutenbe

STropffteinbilbungen entf)ält. S)ie farpat^en l^aben ferner mit bem

Mfgebiet ber bairifc^en §Dd^alpen jene unterirbifd^en 33äd^e gemein,

bie pli3^lic^ al^ ergiebige OueHen ober große SBafferfäße ju STage

treten, ä^nlid^ bem ©oCting im ©aljfammergut. S)a^in gehört u. %.

bie OueHe be§ toeigen ©unajec im 3^^copaner Sl^al
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©iefeg Xt)ai, melc^cS anfangt eine nörblid^c S^td^tung cmf)'dlt,

mcnbet fidf) Mh nad^ SBeften. Söenbepunft ftc5)t bet 3816'

l&D^e S^offal, ber eine ?5üt(e ton ®beln?etg birgt, ba§ man in ben

Wtpen in üiel ^ö^eren S^egionen fud^en muß unb ber jugleid^ einen

ungemein malerifd^en Ueberblirf über ba§ Sl^al mit feinen @ifcn=

l^ütten geträl^rt.

@g befanben fid^ früher außer in 3iico|)ane (Sifentüerfe in

tocielidfo. ®iefe ej-iftircn nid^t me^r; bie 5lrmut^ ber (Gruben, bic

Unregelmäßigfeit be§ S3orfommeng unb bie ^)olnifd^c ©d^laff^eit

be§ ^etriebeg ^aben biefe Sßerfe längft jum ©rliegen gebrad()t.

Se^t ejciftiren nur nod^ brei grifc^feuer in gaworina, n?eld^e jebod^

nid^t eigene^, fonbern ungarifd^cg (Sifen Verarbeiten.

3acDpane, beffen 9D?eere§^ö^e ber be§ 58rodfen na^e fommt, l^at

bereite ein norbifd^eg Mima. ^on betreibe gebeizt nur nod^ §afer,

ber ba§ §au^)tna]^rung§mittel ber 33auernbeüölferung, ba§ §afer=

brot, liefert, ber aber aud^ ba§ Siebling§futter ber S3ären ift.

©iefc fommen 9Zad^t§ nid^t feiten ton ben 33ergen l^erab, um unten

im %^al i^re ©rnte gu galten. SBä^renb meiner ^nmefen^eit befud^te

ein 53är tt?ieberl)olt ein §aferfelb in ber 9^ä^e be§ SBaljmerfg. ®§

gehörte einer 2Bittme, bie ben ^^örfter fle^entlid^ bat bod^ ba§ ^^ier

ttjeggufd^ießen, ber görfter meigerte fid^ jebod^ mit bem 53emerfen,

baß jet^t ba§ gcK nod§ nid^t§ wert^ fei. — 2)ie §aferernte finbet

fe^r fpät, erft im ©eptember ftatt unb überrafd^enb n^ar e^, in

biefcr f)3äten ^ci^reggeit reife ©rb= unb Himbeeren ju finben. ©e^r

gut gebei^en Kartoffeln, ferner reid^lid^ glad^g. Saub^oljer finben

fid^ im jl^al üon 3aco))ane nur nod^ fpärlid^. §ier unb ba üerirrt

fid^ eine ^ud^e bi§ ju 3800' §ö^e ^inauf. ©efto üppiger ift ber

^J^abel^ol^beftanb.

%XD^ biefer 53obent»erl^)ältniffe erfreut fid^ ba§ S)orf S^icop^tnc,

ba§ eine 2)?eile »om §üttenn3erf entfernt ift unb an 2000 ©in=

meißner ^aijlt, eine§ gemiffen S23o^lftanbe§. giebt bort 33auern,

beren ^Sermögen mir auf 30 bi§ 40,000 ft. angegeben n^urbe unb

ba§ ift toiel bei t)cr geringen Strebfamfeit ber ißolen. greilid^ ift

ba§ ©jterieur biefer ^Dörfer nid^t ba^u anget^an, ^orfteHungen toon

großem 9^eid^t^um ju ermerfen. 2)ie Käufer finb fämmtlid^ 8lodf=

l^äufer, meifl of)ne (Sd^ornftein
, oft aud^ ol^ne genfter unb gun?eilen
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ber gentetnfd^aftlid^e Wufcntl^alt toon 3}?enfd^ unb 5Ste^. 3)ic ^trd^en

finb ctenbe ^otjbaracfen. 3)ennod^ tft ba§ jDorf Sacopatie ein !?icb=

Itng§aufent^alt potntf(i)er ©ommctfrtfd^Ier au§ ^tafau. @§ ^at

fid^ fogat bereits eine WlolUntnx im jt{)al etablirt unb ba^u tritt

at§ 9Zaturmerfn?ürbtg]Eeit eine marme OueCfe in bem eine 8tunbe

entfernten 3a§C5urort)fa, bie 17^/4 ^9?. n?arm ift unb ein SSabebecfen

üon 6' 6' X 5' in 12 mimkn füöt. ift ^)öd§ft »a^)rfd^einlid),

bag biefe OucHe urfprünglid^ toiel l^eiger ift unb nur burd^ Sutritt

falter S^ageiüaffer fo tt)eit abgefü^ n^irb. 2)ie mittlere Ouetten^

temperatur in gacopane fanb 9^

2111 eine anbere 9)?erfmürbigfeit mug id^ l^ier einer, fonft in

ber STatraliteratur nirgenbS ertüäl^nten, ©d^ttiefelqueEe gebenfen.

jDiefe finbet fid^ eine (Stunbe tt?eftlid^ t»Dn Sacopane am ©ingange

be§ (StroniicfDtl)ale§. ©ie l^at nur n?enig SBaffer, aber n?a]^rfd^ein=

Itd^ ift e§, ba§ jn^edfmäßige SBol^rungen im ©taube fein bürften,

biefe ©d^wefelmaffer mel^r aufjufdaliegen.

©iner ber bemerfenSmert^eften fünfte in ber D^ä^e Don Scicopane

ift ba§ %^al toon tocilieSfo. S)iefe gelfenfd^lud^t l^at §err ©i^bot»

befud^t unb in begeifterten SBorten befd^rieben unb eS gilt l)eutc nod^

al§ ba§ romantifd^fte 2:i^al ber meftlid^en 2^atra. 3^ Ssft^^^ h^'

bag ba§ %^^al originelle gormen jeigt, bag e§ geologifd^ unb ^^bro=

grap^ifd^ mel be§ ^ntereffanten birgt; an [malerifdf)em 9?eig ftel^t

e§ aber bem weniger befannten ©tronjidfotl^ale nad^. ^ojcilidfo^

tl)ale finben fid^ eiSfalte OueUen, bie mit einer überreid^en 2Baffer==

maffe au§ bem ^alfftein l^eroorbred^en unb fd^on wenige 9}?inuten

t)on il^rem Urfprung SO^ü^lräber treiben fönnen. 3)ie befanntefte tft

bie ©iSqueUe am ©ingangc bc§ 5ll)ale§, bereu SÖaffer 5 ^ ®.

warm ift. ©ie entfpringt auf bem 9?Ücfen einer SBiefe unb fpeiSt

jwei glüffe, t>on benen einer nad^ D^orbweften, ber anbere nad^

©üboften abfliegt. mag ben Ouerfd^nitt be§ OueÜenau§fIuffe§

unb bie 2Baffergefd^winbig!eit unb fanb, bag bie Oueßc in einer

©efunbe etwa 45 ßubiffug SBaffer liefert.

2Beniger falt ift ba§ SBaffer einer anbern Duette, bie al§ eine

%xt unterirbifd^er glug auS einer talfftein]^i)f)le l)ert)orbric^t unb

6V2 ' seigt.

2)er Mfftein be0 Stl^aleg toon ^o§§ili§fo ift ferner berül^mt
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burd^ bie in ber Zaixa fonft feltenen 55etftemetun9en , unter benen

fid^ §a{)ltcid^e D^ummuliten fennllid^ mad^en.

Unenblic^ romantifd^cr in feinen -ßroftlen, eleganter in feinen

?^ormen, grogartiger unb originettcr aU ba6 ^oSjili^fot^at erfd^eint

ba^ eire ©tunbe Don ßacopane gelegene ©troniicfot()al, weld^eS mer!*

iüürbigermeife ^)i§ 1871 ton feinem jlatraforfd^er befd)rieben toorben

ift. ©d^on Don ?^erne faßt bem oon DZeumarft fommenben 2Banbercr

eine gemaltige S3ergmaffe in bie klugen, bie gleid^ bem ©erlern in

X^rol in fecfen Profilen, al§ fenfred^te ^alftoanb fid^ meit über bie

Umgebung erl)ebt. ®§ ift ber 5940' l)o^e ©eiüonbt. S)iefer ftolje

gel§ bilbet ben §intergrunb be§ obengenannten Z^:)aU§.

@leid^ beim ©ingange in baffelbe fallen bem SBanberer bie

ü^jipigen Xannenmalbungen unb fetten SBeiben in bie ^ugen, bie bie

Ufer be§ S3ad^e§ umfäumen unb redt)t§ unb linf§ an 1000' an*

fteigen. ©er S3ad^ füf)rl d^arafteriftifd^ gefärbte, fd^on rotl^ gefärbte

v^alffteingeröümaffen gu 5l^al unb weiter aufwärts trifft man auf

präd^tigen rotl^en 9}?armor mit grünen 2;alf= unb S^lorit = 5lbern,

aud^ fd^marjen meifegeaberten SJJarmor unb fd^önen gledfmarmor,

ein präd^tigeg, aber nod^ unbenu^te§ äRaterial für Su^*u§bauten.

3)ie gelfenwänbe bilben heiter auftt)ärt§ feltfam pl^antaftifc^e gormen.

©ie fd^liegen ben SBalbbad^ enger unb enger ein unb geben ^er«

anlaffung ju SßafferfäKen, bie inmitten ber bunflen S^annenmalbung,

umrahmt oon malerifd^ profilirten gelfenab^ängen unb mit bem atle§

Überragenben ©emonbt im §intergrunbc be§ ^^alei bie ^errlid^ften

malerifd^en 50?otit)e bilben.

SBeiterl^in gelangt man jum ©d^lugpunft be§ fd^önen Zl)aU§,

lüo ber ©cmonbt felbft al§ bominirenbe gelfenmaffe ben §auptpunft

be§ Söilbeg bilbet unb über einer SBiefe mit einer einfamen ^Ipl^ütte

plo^lidj) jäf) unb fd^roff 2500' über ba§ Sl^al in bie !Ouft ragt.

3)icfe§ Z^:)al ribalifirt mit ben fd^önften ST^älern ber bairifd^en

^Ipen. ®g bürfte, obmof^l je^t nodj) menig befannt, menn erft bie

Xatra bem grembenoerfe^r mel)r erfd^loffen fein mirb, al^ bie $erle

ber meftlid^en 2^atra l^ingefteüt Serben.
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III.

©in ^aijx ttad^ meinem erften S3efud^c ber ^ol^en Zaixa trurbe

bie ^afd^au=£)berberger ^di)n üoHenbet unb baburc^ ber ©üben be§

J)Dd^mtereffanten ©ebirgSftotf^ leidet gugänglid^ gemad^t, fo bag jc^t

26 ©tunben ©ifenba^nfa^rt genügen, um t)on ber §auptftabt be§

neuen beutfd^en 9!eid^e§ hi§ no^e an ben ^^ug ber Somnt^er ©pitje,

be§ ä^eit^öd^ften £arpatl^)engi|)tel§ ju gelangen.

2)tefe günftige Gelegenheit benu^te Iii) fofort jur ^ompletirung

meiner ^arpatl)enftubien. S)er ©c^neHgug ber 9^ieberfd^lefifd^en

®ifenbal)n hxaä:)k mid^ rafd^ gu ber mo^lbefannten ©renäftalion, bem

3lnfang§punfte ber neuen ^a^n, auf meldte id^ mit einem gett)öhn=

lid^en ^oftjuge in nid^t all§u gett)äl)lter ©efeüfd^aft ttieiter beförbert

tüurbe. 2Ba§ ber ©efeßfd^aft aber fel)lte, bot im reid^ften ^age

bie ^anbfd^aft.

3)ie ^a^n ge^t, e^e fie bie l^o^e STatra erreid^t, erft fübli(^

big jum Zf)al ber SBaag, biefe^ üerfolgt fie in ununterbrod^en

öftlid^er D^ic^tung big §rabedf unb er ferliegt f)ierbei bem ^eifenben

bie ^crrlid^en, aber nod^ fo ttjenig befannten ©ebirggregionen

beg 3lrDaer, lOiptauer unb Qi\>\tx Somitatg, bie fo reid^ an lanb=

fc^aftlid^en ©d^i3nheiten ftnb, baß man faft an jeber Station anhalten

unb augfteigen möd^te.

©d^on »enige Wldlm füblid^ üon ber langn?eiligen (SJrenjftation

Uberberg toirb bie Umgebung ber ^Ba^n intereffant, fie berührt bie

großartigen ©ifenwerfe be§ ©rjl^er^ogg 5llbred^t bei S)ombrau, ferner

bag malertfd^e ©täbtdfien $lefd^en unb fül^rt balb in ber immer

bergiger werbenben ^anbfd^aft in ftarfer ©tcigung burd§ einen

Stunnel, an beffen 5lulgang fie bie burd^ einen Dbeligfcn bejcid^nete

ungarifd^e ©renje überfd^reitet.

2Bir beftnben ung ^ier im ©looafenlanbe. 9D?an fielet ben in

S^orbbeutfd^lanb l^aufirenben 9)^augfallenfabrifanten in feinem eigenen

home, bag ebenfo unreinlid^ unb ärmlid^ erfd^eint, alg ba§ feiner

niJrblid^en 9^ad^barn, ber $olen. Glüdflid^ermeife finben fid^ an ber

gangen ^a^nlinie ©eutfd^e ober bod^ S)eutfd^fpred^enbe genug, um

fid^ mit ;^?eid^tigfeit aud^ o^ne fenntniß beg, bem $olnifd^en fe^r
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ä^nlid^en ©latiifd^en burd^^elfen fönnen. ©ennod^ beobachtet

man balb, bag man fid^ in S^ranSleitl^anien beftnbet. ^on Sabtonfa

an voixh, ftatt nad) ?5rager, nad^ ^efter S^i^ gered^net; fämmtlid^e

Slafd^enu^ren werben bemgemäg 16 ^Dflinuten ijorgeftetit. cr=

f(feinen ferner neben flaüifd^en aud) ungarifd^e (£d)ilber über ben

©jpebitionen unb in ber $oft mirb un^ ber 53efd^eib, baß bie in

Defterreid^ gefauften 33riefmarifen in Ungarn nid^t gelten.

^ei ©tüein münbet bie Sa^n in ba^ SSaagt^al, fie menbet ftd^ ^ier

pli3^lid^ nad^ £)ften, überfd^reitet ben jiemlid^ breiten f^luß auf einer

großen ©itterbrüdfe unb enthüllt bem 9fieifenben eine präd^tige %ü^'

fic^t auf ba§ fd^einbar quer tor ba§ Sl^al liegenbe 3)'?agura= unb

gatragebirgc, ba§ fid) gleich einem ungeheuren, au§ ja^Uofen kuppen

jufammengefe^ten SOSade, im Dften aufthürmt. 53on l)kx ab folgt

bie 53ahn faft ununterbrochen bem Saufe ber 2öaag, bie f)kx an§

bem 9}?aguragebirge tritt, unb bietet jur 9^ed^ten wie jur Sinfen

eine güKe ber großartigften Sanbfd^aftgbilber.

®in§ ber fd^önften ift ber Eintritt ber 53ahn in ba§ (Gebirge,

jwei ©tunben oberhalb ©itlein bei ber ©tation S)arin. 2)a§ breite

SBaagthal Verengt fid; plo^lid^, ju beiben (Seiten be§ f^luffeS er=

heben fid^ mäd^tige ^alffelfen unb üppig belaubte fteile ^Ibhänge,

bie wenig mehr Slaum laffen, al6 für ba§ glußbett unb bie ®ifen=

bahn nöthig finb. 5lm Eingänge be§ 3:halfeffel§ liegt bie S^utne

©trcfsno auf einem etwa 300 gug ho^)en ?^elfen!egel, bie 9f?efte

einer alten ißaubritterburg. ©ie Sage berfelben haben bie alten

^nfäffen mit wahrhaft ftrategifchem ^lidfe gewählt, tein ©d^iff,

fein au§ bem Z^^alt fommenber 2Bagen fonnte ihrem ©päher=

blid entgehen, ©ine SBiertelmeile Z^:)al aufwärts an einer ©de

beg fjxtx oiclfad) gefrümmten »Strome^ finben fid^ bie 9^efte einer

jweiten nid^t minber romantifd^ gelegenen D^aubritterburg , bie

ücrmuthlid^ beftimmt war, ber erfteren ©oncurren^ gu mad^en unb

ihr einen 2;heil ber 53eute ab5ufchneiben.

Gegenüber ber erften S^uine befinbet fid^ 3wifdf)en ber ®ifen=

bahn unb bem gluffe eingeflemmt, ein ifolirter ?5e(fen mit einem

§eiligenbilbftein. SDie ©ifenbahn f^at ben, früher anfd^einenb ftarf

benu^ten 2ßeg ju biefem (^^nabenbilbe abgefc^nitten unb baburch

ben ^eiligen ber 5^erehrung feiner (SJläubigen entzogen, ^d^



266

etflettertc ben greifen ber f(f)Dncn 9?uttbftd^t l^alber. ®a ftanb ber

arme l^öljcrnc §ciligc auger S)ienfteti einfam in feiner 9?ifd^e. SDie

^arbe, n^omit er angeftrid^en gemefen njar, n^ar längft toermittert,

einzelne Verrottete ge^en üon Z^U nnb S3anb flatterten nod^ um
ben üerrofteten S)ra^tring, meld^er fein §aupt umgab unb fein

^ötjerneS f)of)(e§ 5Iuge ftarrte gramüoH gum §immel, at§ lüotlte er

ba§ £)riginat, aU beffen Wilh er gilt, um ©rbarmen anfle{>en.

3)ie (Stabt (Siüein, in meld^er ic^ Station mad^te, ift ein

©d)mu^neft. 5Iuf bem großen laubenumgebenen SOf^arft^ila^c

tummelten ftd^ 9}?enfd^en unb 25ie^ burd^einanber. ?^aft ebenfo ttjar

e§ in bem ©aft^ofc. SDurd^ ben aU ©tatt bienenben §au§f(ur ge=

langte i{^ in mein Ouartier, ba§ id^ mit einem ^remben t{)eilen

mußte, ber über meine (^efeUfd^aft ebenfo n?enig erfreut fd^ien tt?ie

id^ über bie feinige. SDer SBirtl^ l)iett e§ bei unferer ^nfunft nid^t

einmal ber iD^ü^e für tt)ert^, toom ^artenfpiel auf§ufte^en. 35er«

pftegung unb 9^ad^tlager ftiaren bem erften ©inbrudfe entfpred^enb.

^lüdflid^er Sßeife l^atte id^ für 3nfeften^)uber geforgt.

%m näd^ften iD^orgen l^atte id6 9^ot]§ fortjufommen. jDa^ bi§

ba^tn unfid^tbare ©ienftbotenüotf Ijatit unter meinem (^ep'dä p^oto=

grap^ifd^e 5tpparate bemcrft, bie i^nen von ben manbernben 3a^r=

marft^fünftlern ^er befannt fein mod^ten. ©ofort beftürmten fie

mid^, ba ju bleiben unb fie „ab5unel)men" , inbem fie mir für

14 Stage ein britlante§ ©efdbäft in ^lu^fid^t ftcHten. ^äj ^atte

9}?ü^e fie lo^sutt^erben unb ujar fro^ bem fd^mu^igen D^eft ben

9^üdfen gemanbt ju l)aben.

35arin, bie näd^ftfolgenbe eine 3)?eile üon (Sitlein entfernte

©tation, ift faum eine ©tabt ju nennen, bie ärmlid^en, einftödfigen

Slodf^äufer fte^en getrennt bon einanber unb feieren i^re (SJiebel ber

©trage ju. ©d^ornfteine ejiftiren in biefen Käufern nic^t. ®er

9?aud^ entmeid^t burd^ bie ^^l^üren unb fonftigen iööd^er, meiere ber

Simmermann getaffen t)at. 3n bem jmar äußerlich ärmlid^, aber

innen fauber unb reinlid^ erfc^einenben ^aft^aufe jum ^blcr gefiel

e§ mir jebod^ ganj entfd^iebcn beffer, aU in bem ©iüeiner §ötel.

Leiber t)erf)inberte mid^ ba§ injttjifd^en eingetretene ^i5d^ft un=

freunblid^c SBetter, eine intereffantc STour ju mad^en, bie ju ben

fc^önflen in biefen ^Regionen gejäp mirb: 33on 33arin über ^Irtoa,
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Untcrfd^Ioß nad^ ^ubin in ba§ ^^al bcr 3lrt)a unb in biefem ab=

n?ärt§ mi) bcr ©ifenbal^nftation ^ralotan. 3)ictc liegt mderifd^

am gugc bc§ ftcitcn, t>ielfad^ con^itten ©ofol^, ber ba§ Dettc^en

fo eng umfd)ne6t, bag in brei Sßintermonatcn fein ©onnenftraf)! in

feine §ütten bringt, ^ro^ be§ ftarfen 9flegen§ tt?ar ber 33licf , ben

bic ©ifenba()nfa{)rt in ba§ ^ier einmünbenbe ^rt)at^al gemat)rte, ein

lanbfd^aftlidfier §od()genu6.

S??ein näd^fte§ $Reife5ieI mx ba§ S3ab 2\iqtt) bei ber Station

^cpla. bcrül)rte bie Station !i?ubod^na mit ©tfen^ämmern be§

©rj^ergog^ Sllbrcc^t, eineg, n?ie e§ fc^eint, fe^r inbuftrietlen 9}?annc§,

unb ba§ ©täbtd^en 9lofenberg, n?o eine Unmaffe oon i^Iögen auf

ber 2Baag gufammenlagen. ®iefe glöge finb flein, ]ebe§ mit ymtx

©lotrofen bemannt unb bringen nid)t blo§ ungarifd^e, fonbern

aud^ galijifd^c ^öljer nad) ^omorn. Zepla ift eine unbebeutenbe

©tation.

j£)ie ©inrid^tung ber S3a^n]^of§gebäube ber fleinen @ifenba^n=

ftationen ift nur in etrt>a§ üoüfommener bie bcr mir unDergcgs

lid^cn SBüftenftation ton S^ntailia am ©uejfanaL 3)ort bereinigte

ein 3elt Oon 20 ^^ug ÜDurd^meffer unter einem 3)ad^e ben S3iIIet=

ücrfauf, ba§ $Dft= unb Slelegrapl^enamt , ben SBartcfaal unb bic

®üter=®3cpebitiDn. 5öei ben (Stationen ber ^afd^au=£)berbergcr S3a]^n

bilbcten nur (^üter=@jpebitton unb SBartejimmcr ein ^anjc^.

3d^ ^:)atit anfangt einige ©orge megen meinet ^epM^, ba§

id^ bei meinen 5lu§flügen iifter auf ben (Stationen juriicflieg unb

ba§ ben ttjartenben ©Iot>afen leidet jugängtid^ ujar. 3d^ n?urbc

jcbod^ t)Dn ben (Station^Oorftel^ern mit bcm SBemerfen beru{)igt, baß

bie ©looafen nid^t§ [testen, e§ fei benn ein ^alb ober ein (S(f)af

ober ein §u]^n. 9^ad^ anberen (Sad6cn, bereu ©ebraud^ i^nen un=

befannt ift, tragen fic fein S3erlangen. Tltmt fpätcren Erfahrungen

beftätigten bicfc§ Urtl^eil

3D?it ben gcbilbetcn ©lotoafcn, bie alle beutfd^ fpred^en, tagt

fid^ fe^r gut tjerfe^ren, ba§ niebere 55olf ift ^armlo^, befdarauft unb

feige, ©in ©ifenba^nbcamtcr erjäJjÜe mir, eine Df)rfeige, bie er

einem ton 20 terfammelten flaüifd^en 5irbeitern üerabreid^t {)abe,

l^ättc bie anbern fofort jur f^ud^t Oeranlaßt, ^^x 9}?angel an

Q^ourage jeigte fidf) aud^ in bem SBcne^mcn bc§ niebern ißabn=
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perfonatg. ^ä) ging bei meinen ^u§flügcn oft lange ©trecfen auf

bem 33a^n!Dr:|)er entlang, Dl)ne bag einer ber SBärter e§, fraft jeine^

5lmtea, getüagt l)ätte, mic^ l)tnunter5umeifen.

^uffatlenb ift, baß bie (Stationen ber 33a]^n oft fe^r njcit üon

ben gleid^namigen Drten entfernt liegen, obgleid^ bie ^a^n oft l^art

an benfelben oorbeige^t. "äU (^runb mürbe mir angegeben, bag

bie Kommunen oft unterfd^ämte gorberungen fUr i^re (5$runbftU(fc

gcfteßt Ratten; an anberen Orten ^at ber ©influg groger ®runb=

befi^er, bie bie S3al)n in i^rer 9^ä^e f)aben n^ünfd^ten, ben ^u§*

fd^lag gegeben.

^on Slepla au§ erreid^t man per Dmnibu§ ba§ S3ab Sucjft)

in einer ©tunbe. 2nqtt) ift eine fel^r ergiebige cifen^altige 2;^erme

toon 25 @rab 9fieaumur, fie liegt in einem einfamen §Dc^tl)al.

S)ie 33abe = ®inrid^tung ift nur für fleine SSerl^ältniffe bered^net.

jDie 2ayi ber (^äfte ift jä^rlid^ etwa 120 unb biefe gehören ber

näd^ften Umgebung an. SBenn fid^ crft ba§ (S^rünbert^um ber

Oueüe bemäd^tigt ^aben ttiirb, bürfte in ^ucäfi} ein großartige^

!Buju§bab erfte^en, benn bie Duelle ift reic^ unb i^re SBirfung

trefflic^.

Leiber fanb ic§ aud^ ^ier alle§ befe^t unb mugte ba§ Siwiitt^^

mit bem 9iebafteur einer flaoifd^en S^itung t^eilen, beffen 9f?amcn

ju erfal^ren ic^ nid^t ber 5D^üf)e für tt)ert^ l^ielt. ÜDer SBirt^ unb

SBefitjer be§ 53abe§, ein alter ungarifd^er ©onOcboffigier fprad^ mit

groger 35erad^tung über ben SD^ann. „©r wirb mit 9?ubeln be=

ga^lt" er5äf)lte er mir, „fein S3latt agitirt für ben ^anflaoi§=

mu^ unter ber ruffifd^en ^nute; e§ ift aber o^ne ©influg, benn

ber gebilbete ©laoe lieft ^ier beutfd^e S3lätter unb ber ungebilbctc

fann nid^t lefen."

3)a§ ®aft^au§ bilbet ba§ §auptgebäube be§ nur au§ fec^§

§äufern befte^enben Drte§ unb ift Don einem ^bfd^en ^axt um=

geben, in beffen oftlid^er ®cfe ba§ 33abe^au§ liegt. Wdmcx unb

SÖeiber baben bort jufammen, natürlid^ in 33abcmänteln
,

ä^nlid^

tüit in SBaben bei SBien. S)er 8abegaft n?irb in einem fe^r ftarf

gel)ei3ten ^Infleibegimmer grünblid^ oorgeiüärmt, e^e er in§ 233affer

gelangt. 3)en topf pflegen bie ^öabenben nid^t unterjutaud^en ; bie

Ungarinnen unb ©laoinnen gingen ba^er mit tjoüem topfpu^^
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6^§ignon, ©d^leifen unb 33Iumen im §aar m'§ Sßaffcr unb ba t^ncn

foIdf)e§ big an ben ^al§ ging, fo glaubte man auf bem 2öaffcr

fd^ttjimmenbe ^uppenföpfc gu fc^en.

Leiber terfd^led^terte fid^ ba§ Setter immer mel^r. mugte

bie 53efteigung bc§ ß^^obj, eine§ in ber 9^ä^e befinblic^en 33erge§,

ber eine prad^tüottc 9f?unbfi(^t auf bie ^arpat^en gemährt (®raf

©. ^^eid^enbad^ nennt i^n ben 0ligi ber ^arpatl^en) aufgeben unb

fulE)r nad^ §rabecf . §ier erreid^te id^ bie mir bereite bekannte 9f?egion

ber l^D^en Jtatra, unb nod^ in fpäter ^benbftunbe erblicfte id^ bie

öftlid^e S3aftion berfelben, ben riefigen ^riuan, ber al§ eine ftolse

$^ramibe in bie SBolfen ragte. ^JZad^ neunftllnbigem, ununterbrod^enem

Siegen jerriffen bie 9^ebel, bie ©onne brad^ nod^ im 3}?omente be§

Unterge]^en§ ^ert>or unb taud^te ben (Gipfel be§ ^riüan in tiefet

•Purpurrot^, bie ?lnfünbigung eine^ fd^öneren %a^e§, aU id^ bi^^er

genoffen l^atte.

3n bem fe^r freunbtid^ gelegenen §rabef blieb id^ nur eine

D^ad^t, e§ mar bie erfte, bie idl) auf biefer Steife o^ne ©d^laffameraben

tjerbrad^te. 3)a§ (5^aftbau§ gehörte einem Subcn, beffen grau i^re

2öirt§§pfüd^ten mufter^aft. üerfal^. S^aturalterpflegung unb 33e*

bienung liegen nid^t§ ju münfd^en übrig.

5lm folgenben äJiorgen überrafc^te mid^ bie ?ln!unft be§ ©ifen=

bal^n^ge^, e^e id^ mein grüf)ftüdf genommen ^atte. ©d^leunigft

wollte id^ beja^len, aber bie S33irt§in mar beforgt, bag id^ ben B^g

üerfäumen fönnte, fie fd^ob mid^ jur ^^ür ^inau^, fanbte mir mein

(2^epädf bur(^ einen §eibud^en nad^, mahnte mid^ ^ur ©ile unb rief

mir nad^, ic^ fönnte bie 3ed^e -ßoftanmeifung berid^tigen.

3)iefe§ 33crtrauen§Ootum überrafd^te mid^ ungemein, benn bie

%xa\i mußte toon mir fo toiel, al§ ®lfa oon So^engrin üor bem

britten 2lft. Leiber nötl^igte mid^ bie Unfenntnig be6 ^etrageg ber

3ed^e, eine l)ö^ere ©umme ju fd^idfen, al§ td^ fonft oießeid^t gejault

^aben mürbe.

jDa§ Söetter ^atte fid^ injmifd^en mefentlid^ gebeffert, bennod^

mar ber gri^gte 3:beil be§ (5^ebirge§ Oer^üÜt; ber mürrifd^e 9^orb=

meftminb brapirte bie ^errlid^en nadften ?5ormen ber S3erge in feiner

bekannten, nid^t immer gefd^madfOoCten 233eife mit grauen 2Bolfen=

fe^en. 2)er ^od^genug be§ ^anorama'^ ber l^o^en 2;atra üon ber
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(Sübfeite, üieüetc^t lanbfc^aftUc^ ber fd^önfte, ben ber S^eifenbe ber

^afd^au-Oberberger 33at)n geniest, ging mir unter fold^en Umftänbcn

leiber t>erloren.

3)a§ SBaagt^al bilbet ^ier eine breite 9Jlulbe, bie nörblic^

tion ber 3:atra unb füblid^ ton bem Siptauer ^ö^enjuge (auc^ niebre

Zatxa genannt) begrenzt mirb. !5)er ^bJ)ang ber 58erge ber ^o^en

2;atra ge^t fanft in ba§ Xl)al über, n?ä^renb auf ber polnifc^en

iSeite be^ @ebirge§ ber 5lbfaC( fic^ meift fd^roffer unb fteiler bar=

ftettt. 2)ie ^uöbe^nung beg ©ebirgljugeg ift nur gering, ^oriftfa

fagt, man fann bie gange S^atrafette in einer 2;iefenlinie umgel^en,

bereu J)öcJ)fter $unft nic^t üiel über 2700 über bem ID^eerc

liegt, ttjä^renb baä ©ebirge felbft §ö^en einfc^liegt, bie über

8000 i^ug emporragen. S)iefe geringe (SIet>ation ber Umgebung unb

bie plöl^lid^e ©r^ebung ber 3:atraberge big über bie (§ier aßerbingl

fd^led^t marfirte) (Sc^neegrenje, i^re lecfen fd^arfgratigen Profile unb

i^re auSgefprod^enen abinen gormen geben ber Slatra einen eigen=

t^ümlid^en ^axatkx, ber fie fofort aU ein felbftftänbige^ ©lieb

beg großen 160 beutfc^e WldUn langen ^arpat^enjuge^ fennjei^net.

^on ber ©übfeite gefeiten, erfc^ien. mir ba^ (Gebirge faft n?ie

ein eingtger ungeheurer ^erg, ber ftatt in eine in oiele Spitzen aug=

läuft. 3)eutlid^ erfc^ienen bie (Strengen ber (SJetreibe*, 2Balb=,

^rumm^oljs unb nacften (SJefteinIregion. Unroiüfürlid^ badete ic^

an ben auf breitefter S3afi§ fic^ erl^ebenben Wetnafegel §urü(f, ber

biefe S^egetation^grengen ebenfo beftimmt jeigt. ?^reilid^ t)ört hamit

bie Analogie auf. 3)ie Satra befte^t in i^rem ^erne au^ bem

folibeften Urgebirgggranit. ^on oulfanifd^er S^^ätigfeit ift ^ier feine

9^ebe ; man müßte benn bie ja^lretd^en Sauerbrunnen an Der 2Baag

(faft in jebem S)orfe finben fic^ folc^e) am ^^Ib^ange ber @chlagen=

borfer ©pi^e (in Sc^medfö) ober bie feigen Oueüen oon S^i^curomfa

auf ber 9^orbfeite unb bem oben erwähnten Sucgfi} bal)in red^nen.

X)ie SSemo^ner ber füböftlid^en Slatra finb merfroürbiger SBelfe

2)eutfche. 3)iefe bilben t)kx mitten unter ^$olen, ©looafen unb

9)Jagt}aren eine felbftftänbige Kolonie unb behaupten, (c^on Cor oielen

Sal)rhunberten gleid^geitig mit ben ^Jlag^aren in'g Sanb gekommen

5U fein. l)Zad^ ®t;boit) finb fie fäc^fifd^en Urfprung§ unb rcurben

tbeil^ 1143 unter ^i3nig (5Jei;fa IL, t^eilg 1242 unter ^iinig
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^da IV. be^ Bergbaubetriebe^ tt?egen nad^ Ungarn gerufen, ©ic

finb meiflen^ ^^Jroteftanten unb ^aben üU folc^e J)arte Verfolgungen

burd^mad^en müffen. Den anmoi^nenben ©laten unb -Polen finb

fie in 3nteIItgen§ weit überlegen, ©in nid^t geringer 2;§eil ber

^ertjorragenben 3}Jänner Ungarn^ entflammt biefer beutfd^en Kolonie

in ber 3}Jand^e berfelben f)aben i^re 9Zamen magi}arifirt unb

reifen bann gern aU VoUblutungarn
,

ä^nlic^ wie bie ^Deutfc^en

toerifag früher it)re Dramen englifirten unb fid§ für ^anfee^ an§=

gaben.

2)ie beutfd^en 8täbte unb Dörfer in ber geic^nen fid^

fc^on burd^ i^re ©auberfeit weit ,»on ben flaoifc^en unb polnifc^en

£)rtfc^aften au§. Die ^olg^äufer ber «Slaoen erfc^einen ro^,

D^ne $u^ unb o^ne ©c^ornfteine — bie ber Deutfc^en bagegen

meift weiß getüncht, fogar jum D^eil bemalt unb bei einzelnen er=

blicft man fü^ne einlaufe jur ard^iteftonifc^en ^uöfc^müdfung mit

Elementen beg S^ococo. Diefe "^eugerlid^feiten unb bic 5lnne^m=

lid^feiten, lieber mit allen beuten o§ne Unterfd^ieb in feinem geliebten

Deutfd^ Oerfe^ren ju fönnen, mirfen nac^ tagelangem Um^erfc^meifen

in ben flaüifd^en 9fiegionen l)öc^ft anmut^enb auf ben beutfd^en

9?eifenben.

IV.

3d^ Oerlieg in '^Joprab gelfa bie ©ifenba^nlinie. -foprab gelfa

ift bie ©talton für bie berühmte ©ommerfrifc^e ber ^arpat^en, bem

S3abe©d^medfi, ungarif^ Datra i^üreb. 2Bie an alten S3a^nftationen

in ber 9täl)e beliebter 33abe=£)rte, fo ^arrten aud^ l^ier eine 9JJenge

2Bagen ber 9^eifenben. futfc^er, gü^rer, Saftträger unb anbere

trinfgelbburftige ©eelen überboten fic^ mit i^ren Einträgen, unb

balb n^ar idf) üon bem ^n^aber eine§ leidsten ©ebirg^mäglein^, eine§

oierräbrigen fcl)malen ^orbnjageng o^ne Decf unb o^ne gebern, mit

©tro^fäd^en ftatt ber <Si^e, in Befd^lag genommen unb in luftigem

2;rabe fprengten tt?ir bergan nad^ ©d^medfS, beffen Dächer fc^on in

ber gerne gtoifd^en Daunen fid^tbar n>aren.

Die beutfd^en £)rte ^^elfa, ©d^lagenborf, S^eun^albborf würben

rafc^ burd^eilt unb bergauf, bergab, immer bie 33ergriefen Oor ung,

gelangten wir balb an bie (^renjen ber betreibe- unb Sßalbregion
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unb in biefct auf faft fd^tiuvgtaber ©trage nad^ bem in S3rocfen=

l^öl^e, 3166 ?^u6 über bem 2)^eere, gelegenen ©d^merf^.

?anb! Sanb! ruft ber S^etfenbe, tüenn er biefen Ort bei einer

©tragenbiegung plö^Iid^ t>or fid^ erblicft. ©er Q^ontraft jmifd^cn

ben ungaftlic^en ©loüafenneftern , bie mid^ bi^l^er bel^erbcrgt, unb

biefen aÜerliebften, gemüt{)lid^ aulfe^enben qrogen unb f(einen Sogir=

Käufern in ©d^ttjeijerft^l mit i^ren ©d^u^bäd^ern unb 55eranben, bie

unregelmäßig im 2Balbe 5erftreut ba§ £)ert(^en ®d^med^§ bilben,

fann faum größer fein, al§ er t^atfäd^lid^ ift. S)er ben Ort

ringgumgebenbe präd^tige gic^tenmalb ift mit ben aöereinfad^ftcn

äWitteln in einen 9^atur^)arE umgemanbelt. 2Bol)lge|)ftegte mit rot^em

^ieä beftreute ^romenabennjege burd^fd^neibcn i^n. gmifd^en ben

§äufcrn breiten fid^ mit 33lumenbogquet§ gezierte 9?afenplä^e au§,

S3ergmäffer riefeln raufc^enb ^erab unb ^od§ über jlannenmipfeln

fd^auen bie fc^neeigen n^ilbjadfigen ^'dnpkx ber ^arpatl^en ernft ^er*»

nieber unb geben bem anmul^toHen S3ilbe in ber 9^ä^e einen

granbiofen §intergrunb.

(Sd^medfg mx überfUHt. 9Zur burd^ bie ^iebenlmürbigfeit be§

früheren 55ermalter§, §errn ^laft, ber jeben ?5temben o^ne ^nfel^n

ber ^erfon mit gleicf)er 3ut»orfommen^eit be^anbelte, erl^ielt id^ ein

Unterfommen in bem nid^t benu^ten gimmer für §eilgt)mnaftif.

9}?Dd^te beffen ©erät^ aud^ ^^eminiäcengen an eine ?5olterfammcr

rege mad)en, id^ mar aufrieben ein £)bbad^ gefunben ju ^aben, 5u=

mal beffen ©auberfeit bei aller ©infad^^eit nid^t6 ju münfd^en übrig

lieg. 9}?eine Slnfunft fiel in ba§ (Snbe ber großen ©aifon, bie

t)om 15. Suli bi§ 15. 5luguft mäf)rt. 3n biefer 3eit ift @d^mecE§

faft augfd^ließlid^ tion einem gemä^lten magt)arifd)en -fublifum in

53efd^lag genommen. §o]^e ©äfte, tt?ie @raf ^Inbraffi}, ber 33ruber

be§ ^^eid^fanjler^, — ©raf Sonia^, (Gräfin Sotgacj mit gamilic,

l^ertorragenbe ©ele^rte (ic^ nenne nur ^amber^, ben berühmten

Drientreifenben, bem ju (S^ren eine DueUe in ber "^Väijt ,,SSamber^=

i^orra^" getauft ift) ber S^ebafteur be§ ^eftber Slo^b, ^^rofefforen ber

ungarifd^en ^fabemie, bajmifd^en aUe anbern ©d^attirungen ber

njo^lfituirten ^eft^er ©efeüfd^aft l^atten fid^ l^ier jum ©ommer=

renbejtouS jufammengefunben, um 33runnen ju trinfen ober ^ebirg§=
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luft 3U genießen ober in ben ^altwaffev= unb gid)tennQbel=^äbevn

©tärfung ju fud^en ober nm fid^ amüfixen.

5Da§ ^ilb, tr»eld^e§ biefe ©efeEfd^aft barbot, war um \o

intereffanter al§ in ©d^mecfg eine Sentraüfation ^errfc^t, wie fie

nid^t aße 33abeorte aufjmoeifen ^aben. Me ^ogir^äufer finb einer

53ern?altung untertt)an, 'ein großem ®aft^au§ oereinigt alte @äfte

inm 9}^ittag= unb ^kd^teffen, ein einjigeg ^affeel^aug mit 33illarb

unb 2:anäfalon ift ber gefeUfc^aftUc^e ©ammelpunft. SBentge ©tunben

genügen jur £)rientirung unb bei ber leid)tlebigen üfterreid}ifd^en

Umgang^art wirb man befannt mit einer ganjen 9iei^e frember

^eute, e^e man nur ben 33erfud^ gemad^t ^at, e§ 5U werben.

®er üJorbbeutfd^e ift referoirt, ol^ne ^bfid^t, e§ liegt in feiner

9^iatur, oieöeic^t auc^ in feiner ©rgie^ung. £ommt er in ein SBirtl^g-

i)au§, fo fel^t er fic^ gern an einen S^ifd^, wo 9^iemanb fi^^t; ber

£)efterreid^er bagegen fet^t fid^ bei fo(dt)en Gelegenheiten lieber an

einen 2;ifc^; wo S^iiicmb fil^t unb fängt o^ne 5Beitere§ ein ®e=

fpräd^ mit feinem 9^ad^bar an.

5lel)nlid) war ba§ ^er^alten ber Ungarn in Sd^mecJ^. äBilb*

frembe SJJenfc^en boten mir beim äufäUigen begegnen auf einfamem

SSßalbpfabe einen freunblic^en (S^rug. ©inmal würbe id^ fogar üon

einer großen ^aoalfabe in'§ Gebirge reitenber §erren unb 3)amen,

bie id^ in meiner norbbeutfc^en 3utücfHaltung unbead^tet oorübcr

jiel^en laffen wollte, angefproc^en , mir ein leer gel^enbeg ^^ferb jum

9}?itreiten angeboten. idj baoon Gebraud^ ma^te unb mid^

befc^eiben im ^Zac^trab l^ielt, weil ic^ Oon ber ungarifc^en Untcr=

l)altung bod^ nid^t§ Oerftanb, na^m fic^ eine ber Itebenöwürbigen

^Leiterinnen meiner an unb begann au§ freien ©tütfen eine beutfd^e

Unterl^altung mit mir.

3}?an lieft unb t)Dxt iifter oon einer nationalen ^ntipatljie

ber Ungarn gegen bie S)eutfd^en. ©ie l^aben jur Qcit ber

©rlangung i^rer autonomen ©teUung bie beutfc^en Beamten

üerjagt unb bie ^rmee, bie ©d^ulen, bie Suftij magi}arifirt.

Dffen brücfte man feinen §ag gegen S)eutfd^e im ungarifc^en

9fleid[)§tage au§. ,,3^^ wcig gar nic^t in ben §immel fommen,

erflärte ein ^bgeorbneter , benn ba fotten 2)eutfd^e fein, lieber in

bie §ötle." ^J^id^t wenige ungarifc^e £)rtfd^aften blieben lange Qdt
S3oaeI, Su^t&Uber. 18
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ol^ne ©d^utc, bcnn bie bcutfd^en (Sd^ulmeifter t)attc man tocrjagt unb

ungartfd^c fanb man nid^t in gcnügcnber ®ie befannte 33erg=

fd^utc in ©d^cmnilj mug ftd^ ^eutc nod^ mit einem nationalen

2)?inetalogen Bel^etfen, ber 'tot nid^t langer 3ßit auf ein ©emejler

nad^ iöerlin fam, um fd^leunigft baSjenige felbft ju lernen, m§ er

bie SSergftubenten auf ber erften montaniftifd^en ^el^ranftalt be§

i2anbe§ lehren füllte, ^ur^ man beging au§ ^ntipat^ie gegen ba§

2)eutfd)tl)um mand^e Sl^orl^eit, bie Ungarn gefd^abet ^at. Unb l^ört

man Don bem fanatifc^en SSorgel^en gegen bie (Siebenbürger ©ad^fen,

fo mug man leiber annel)men, bag Deutfd^en^affer an ber (Spijje

ber ungarifd^en S^egierung ftef)en. ©olc^en blinben jDeutfd^enl^ag

jeigt, nad^ meinen ©rlebniffen in ber 2;atra ju urt^cilen, ba§ 55olf

im großen ©anjen nid)t. $)en $olen »irb ber jDeutfd^en^ag fc^on

mit ber 9>?uttermild^ eingeflößt, gn ber ^lippfd^ule n?erben ben

^inbern SBerSlein, mt: „(Bo lang auf (Srben bie ©onne fd^eint,

fo lang ift ber ^ole be§ ÜDeutfd^en ^einb", eingetrid^tert , unb je

überlegener ba§ beutfd^e Clement in Snteüigenj, Snbuftrie unb ftaat=

lid^er Drganifation i^en erfc^eint, befto fc^limmer n?irb ber §ag;

benn ber fd^limmfte ^'^eib auf ©rben ift ber 5talent§neib , n?eil ber

^egenftanb beffelben für ben ^J^eiber unerreidhbar ift. jDer -Pole

fprid^t nur beutfd^, »enn er nid^t anber§ fann, bie gal^lreid^en in

@d^medf§ annjefenben Ungarn Oerftanben nid^t nur alle beutfd^,

fonbern tt?aren fogar rücffid^tgOoH genug, bei @efellfd^aft§fpielen, njc

unter 40 ^erfonen nur tier 3)eutfd^e, nid^t ungarifd^ Oerfte^enbe,

t^eilna^men, augfd^lieglid^ beutfd^ ju fpred^en.

S)a§ 53ab ©d^medf^ ifl nod^ jungen ÜDatumS. ^m vorigen

3a^rl)unbert ejiftirten an (Stelle be§ £)rte§ nur jn^ei nod^ ^eute

tjor^nbene 3^i9^l)äufer be§ ©rafen Q^jafi. @rft im Saläre 1796

fing man ben einen ber l^ier entqueücnben Sauerbrunnen ju benu^en

an. SBalb entftanb eine fleine ©aftiüirt^fd^aft, bie jebod^ ben Säften

nid§t t)iel mel^r al§ 2Bein bot. ©ine neue 5lera begann für ben

Ort mit ber Uebernal^me ber SBirt^fc^aft burd^ ben ^äd^ter 9?ainer

im Seigre 1832. !J)iefer baute ba§ erfte große ?ogirf)au§ unb bot

baburd§ ben 9^aturfreunben einen anber^iro in ben ©üb=^arpatf)en

nod^ l)eut unerhörten Komfort, grau S^iainer mar eine oortrefflid^e

SBirt^in, ber 9?uf)m üon (Sd^medf§ ift unauflöslich an i^ren 9Zamen
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gcfnüpft; nod^ ^eut erinnert fic^ t^rer bie banfbare ^^ad^mclt.

Sa^rc 1840 grünbete 9?ainer bie ^attmaffer^eilanftatt. 3« biefcr

trat 1866 ba§ i^id^tennabetbab, eine ©c^ijpfung beä früt^eren 53abe=

arjte^ Dr. 2dx^, jugleid^ ©omitat^arst in ^^lo. 2)te üon ^al)x

S^i^t fid^ fteigernbe 3ci^t ber ©äfte mad^te balb eine ©rttjeiterung

be§ I^ogir^anfeg nöt^ig. @§ n?urben ben bereite üor^anbenen ^tret

nette ©d^raeijer^äufer ^injugefügt. biefem S^ftanbe ging ba§

S3ab 1869 an ben jetzigen SSefttjer, §errn ©Attjarg au§ Sßien über;

biefer erbaute ben ^urfalon (am Orte Äaffee^aug genannt) unb

ein neue6 !?ogir^aii§. @eit i^erttgfteÜung ber ©ifenbaJjn genügen

aud^ biefe (Srmeiterungen nic^t mel^r für bie n?ad^fenbe ber

@äfte unb finb bereite fernere 9^eubauten projeftirt. ^leid^geitig

n?urben unter ber je^igen ^Direftion bie 255ege in'^ (Gebirge erweitert,

für Weniger ftAere ©teiger jugänglid^ gemad^t, neue ^u§ftd^t§|)unfte

burdb ^tblEjoIjung gen?onnen unb in bem fd^iinen ^D^lbac^= unb 55elfa=

tl^ale maffiüe SuPud^^^^iitt^n fii^ öon ber 9^ad^t ober üom

Sßetter überrafd^ten 9?eifenben errid^tet.

3)a^ eble 2öaibtt?erf, bem ©d^mecf^ feine ©ntfte^ung üerbanft,

blül^t !E)eut nod^; feine Ausübung fielet jebem 53efud^er frei. 3)ie

^ol^e S^atra birgt 33ären, ©cmfen, ^bler, 2)^urme(t^iere
, güd^fe,

9?e^e unb 5luer{)ä^ne, ber Dbjefte ber nieberen S^öb nid^t ju ge=

benfen. ©d^on im 3)?ai beginnt bie Sagbfaifon mit ber ^uer^a^n=

balge. 3)er ©tangpunft berfelben tft aber bie mit bem erften

©e^tember beginnenbe ©emfenjagb. ?tuf ber potnifd^jen «Seite ber

jlatra ift bie ©em^jagb befinitiD »erboten, auf ber mag^arifd^en

roirb ftc nad^ n^ie üor geftattet. ®ie ^em§}äger ber STatra, nament=

li(^ bie 2Bilbbiebe, finb bie toermegenften unb ortlfunbigften 53erg=

ftetger, „2Bo eine ®em§ ^infann, fann ber äRenfd^ aud^ l^tn/' ifl

i^r ©prüd^mort. ®tner ber ^ertoorragenbften ^^imrobe ber ^arpat^en

tft ber frühere 55ertt)alter 33tafi ton ®d^medf§. ®§ giebt auger

ber unerfteiglid[)en 53tfDdfa, tDO^ feinen ©tpfel ber Slatra, ben er

nid^t me^rmal^ befttegen, fein Z^)al, ba§ er nid^t bis in feine äugerften

^u^läufer üerfolgt ^ätte. 9?temanb fann fo guüerläffig über alle

©ebirgltouren ^u^funft geben mic er, ^iemanb t^ut el lieber tt)ie

er unb mit weniger 9?u^mrebigfeit. ®r tft ein lebenbigeg SCatrale^ifon.

©d^mecfS üerbanft feinen 3?uf aU 58ab feinen (Sauerbrunnen.

18*
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cfiftireu beren fünf, einer baüon befinbet fic^ unter ber ^eranba

be§ 2Birl^(d)aft§9ebäube§, er ift gefaßt unb njirb au^fc^Uegltc^ be=

nu^t. §auptbeftanbtl}eil ift bie fol}lenfäure, t>on ber er auf ein

iöokmen SBaffcr 0,92 S3otumina nad^ ©c^erfeB 5lnaU;fe entJ)ält.

®ie Ouantität ber mineralifc^en 53eflanbt{)eile ift gering, bic

S;empevatur 6 ^ 9^. 3)er Brunnen liefert ein fe^r angenel^me^

fU^leg (Getränt, ba§ bei Siafel gratis Derabrei^t tüirb, ein ^ort^eil,

ber ben ©cltcrinafferetat beS 9^eifenben auf dlnü rebucirt. (^in

anberer tiel Iräftigcrer, aber bi§ jeljt fe^r loenig benutzter @auer=»

brunnen quißt übcrJ;alb be§ S3abe§, bie übrigen ©aueriüäffer fliegen

gänjlic^ ungenu|jt iceg. S)aS intereffantefte ber (elfteren ift ber

fogenannte &x\xt}toijcx, wddjtx t^almärtS etma eine ©tunbe tjoa

©d)me(fS entfernt liegt. !il)er (^x^iodjcx ift feine§n?eg§ eine Sl^erme^

iüic tieC(eid)t ber Diame üermutljen läßt, fonbern ein äußerft fü^leS

©aueriuaffer uon b^l^^ iR. , baS au^ einer !leinen fanbigen ^rube

mit folc^er bemalt cntquiüt, baß ber ©anb beS (SJrunbeS cmpor=

gewirbelt mirb; ba^er ber Diame. ©d^on iüenige ©c^ritte t>on

ber ®rube bilbet ba§ Saffer einen ftattlic^en ©ebirgSbad^. 3)iefe

Oueüe ift ein SieblingSjiel für ©^ja^iergänger unb bie baneben

liegenbe SBalbmiefe ein §aupttummelplat5 für ^^3idtnicf0 unb Qi^efetl^

fd)aftSfpiele. ^unberüoü ift bie 5lu§fid[)t »on biefem ';|3unfte über

ben 2;annenn?alb ]^inn?eg auf bie §äupter ber Äarpat^en. ©eine

^auptanjie^ungSfraft üerbanft aber ©d^mecfö weniger ber $eilfräftig=

feit feiner Oueüen, aU t>ielmef)r feiner ^errlic^en Umgebung unb

ba^er mag c§ fommen, baß eine neuerbing§ in feiner 9Jä^e angelegte

©ommerfrifd^e : ^leinfc^medfS tro|^ i^re§ Wlan^eU an Oueüen fid^

eines nic^t minber guten ßufprud^S erfreut als ©d)mecfS felbft.

V.

Sie fd)on bemerft, ift ©d^medfS je^t auf ber ganjen ©übfeite

ber Äarpat^en ber einzige Drt, ber einem an ß^omfort gett)i?^)nten

9?eifenben al^ ßentralpunft für ?luSflüge bienen fann. $oprab^

^äSmarf unb ?ubcit>na, iüelc^e gute Quartiere aufroeifen, finb ju

weit ton ben §auptpunften beS ©ebirgeS entfernt. S)er fd)on uon

©^bott? 1828 lobenb ernjä^nte G5aftl)of üon S3elanSfo, bie einftige

berühmte ©tation für ben ^efucl) ber fübn?eftlid^en Slatra, ber
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^u§gang§punft ber ^riüanftetger
, ift feit 1870 teiber tn frembc

§änbc übergegangen unb einet elenben ^Dorffnei^je ^erabgefunfen,

in ber 1871 mdjt einmal 33rob ju ^aben mar. 5Son einem georb=

netcn gü^rermefen ift an jenem Orte feine 9^ebe me^r. 50^an ift

auf ben guten 2BilIen unb guten 9^at^ tjon ©eiftlidhen, ?^örftern,

unb §egern angemiefen, wenn man fid^ jetjt burc^ biefc 9?egioncn

fd)ragen mU. ©in fid^ aU ?^ü^rer üerbingenber 53auer forberte üon

einer ©efeÜfd^aft für bie eintägige ^riüantour 30 Bulben, ©c^mecf^

bagegen befi<^t ein njo^Igeorbnete§ f^ü^rerft)ftem. !Die gü^rer finb

meiftent^eit§ beutfd^e S3auern ber umliegenben ^Dörfer, gemixte ?eute,

tüD^t bcmanbert im Gebirge, bienftiüiClig unb befd)eiben. ©ine ^tour

auf bie ^omni^er ©pi^e (ber oben ern?ä^nten ^riüantour gteic^5u=

fteßen) tüirD nur mit brei (S^utben bererf)net, anbere 2^age§touren

mit ^mei Bulben, ^ugerbem finb in ©c^mecfg immer 8aumpferbe

bi^ponibet, bie freilid^ feiten übet bie 2öalbregion ^inau^ge^en.

Unter ben ja^treicfien ©ebirg^touren, ju met(i)en bie füböftlid^e

j^atra ®etegen{)eit bietet, erfreuen fid^ namentlid^ t»ier einer befonberen

^Beliebtheit unter ben ©ommergäften üon <Sd^merf§: j5)ic S3efteigung

ber $?omni^er unb (Sd^lagenborfer ©pi^c unb ber 53efuch be§ 5Selfa=

unb ^o^rbac^thalg.

3)er nic^t mit )oon (Sd^merfl gelegene ^öd^fte (Gipfel ber ^ar=

patzen, bie ©erl^borfer ©pi^e, toon 8374' aj^ecrel^ö^e ift üorläuftg

nur für ^ergfteiger erften 9?ange^ jugänglic^, bie gemo^nt finb, auf

^emlpfaben ju llimmcn. 3m 3a§te 1871 ^at nur ein ftet^erifc^cr

jtourift unter gü^rung be^ bergfunbigen Se^rcrS ©tili au§ 9?eu=

tüalbborf bie 53efteigung gen?agt unb fie al§ anf^rengenber unb ge=

fä^rlid^er, al§ bie f^limmften 53ergtouren feiner §cimatl; gefd)ilbert.

SDcfto ijfter tt?irb bic Somnit^er ©pi|je, bie fid^ norböftlid^ ton

<Sdf)medf§ al§ eine abgeftumpfte gelfenpijramibe ergebt, beftiegen.

5Der 2Beg hinauf ift nic^t gan^ gefa^rlo^, aber relatitj furj unb bic

^trapajen jebenfafl§ nid^t aUjugrog
;
größer freiließ at§ ber ®enug,

ben ber 53lidf ton ber l)öd^ften «Spiljc geujä^rt. 2öa§ man ftel)t,

ift im günftigften ?^aUe eine !^?anbfarte, fe^r le^rreid^, fe^r inter=

cffant, materifc^ in feinem ^^aäc. ©§ ift bie§ f)ier trie überall

unb bennoc^ ^at bie 33efteigung ber ^o^en unb ^öd^ften 53erge§gipfel

einen eigent^ümlic^en üleij, ber '^a^x au§ S^^r ein l)unbertc toon
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SBefud^ern hinauftreibt unb fo feiten mid^ meine 33crgtouren in ber

alten unb neuen 2Belt befriebigt traben, fo fonnte id) bod^ ber SSer=

fuc^ung auf bie „^^omni^a" ju fteigen, nur fd^roer miberfte^en. 3)a§

unfreunblid^e SBetter, iüeld^e^ mid^ bei biefer Steife faft ununter=

brod)en l^eimfud^te, gab fc^lieglid^ ben ^u^fd^Iag. ^i) entfc^äbigte

mich bafür burd^ ben iöefud^ ber ©d()lagenbDrfer ©pi^e. 3)iefe ijl

7769 gug hofh/ bemnad^ nur 560 guß niebriger aU bie ?omni|jer

8pi^e; fie liegt aber ber 9}?itte be§ (^Jebirge^ nä^er al^ biefe unb

gewährt ba^er einen intereffanteren ©inblidf in bie (SJlieberung be§

letzteren.

S3om SBaagt^ale ober oon ®dbmedf§ an§ gefe^en, erfd()eint bie

©c^lagenborfer (Spitze alö ein breite! plumpe! jDreiedf, ba! mit

fd()einbar öoUig ebener ?^läd^e jum ^h^^le abfäüt. Unterhalb ber

Dreiedffpil^e befinbct ficf) ein ?^elfenhorn, bie ^önig^nafe genannt,

bie einjige bemerfen^njert^e Unterbrechung in ber monotonen gläd^e.

!J)ie loeftlid^e S)reiedffeite ift in halber §öhe gefnicft unb hier bilbet

ber S3erge!abhang ein fieine! '^lateau mit brei Sßafferbedfen. 33iel

intereffanter ift ber ^nblidf ber ©d^lagenborfer ©pi^e öon ber 9^orb=

oftfeitc. §ier ftürjt fie fd^roff in ba§ große ^ohlbad^thal ab unb

ihr ®ranitfi3rper jertheilt fic§ in mehrere furc()tbar äerfliiftete gel=

fengrale.

3)ie ^efteigung ber ©d^lagenborfer ©pi^^e gefd^ieht üon ber

(Sübfeite unb ift Oerhältnißmägig leidet. %nx ben Geübten genügen

4 ©tunben üon ©d^medf! au!. 'üHnx bie leiste $)älfte be! 233ege!

erfd^eint befd^tt)erlich, wegen be! ununterbrod^cnen mühfamen klettern!

über ©teine. gür mich ^^^urbe ber 5lufftieg freilich toefentlid^ erfchtoert

burd^ bie SJ^itnahme be! photographifd^en (^epäcf!, gu beffen 2^ran!=

port id^ breier 2^räger beburfte.

2)er erfte Slheil be! Sßcge! führt im 233alb entlang, ioeftlid^

bi! ju einem flad()en, in ba! ißelfathal abfaflenben S^üdfen, bem

^rummhübel. ©r bietet an ben jahlreid^en ?id()tungen prächtige

53licfe in ba! 2Baagthal bar. äl^an überfieht bie jenfeitige fette

ber tralotoa hola, be! IS^jimbur unb ber fernen gatra. Wfl'it jebem

<öd^ritte bergan n?irb biefe! '^>anorama grogartiger. 2)ie ^erl!=

borfer ©pttje erhebt fid^ jur 9?ed^ten njie ein ungeheurer 2BaE, weiter

hin erfd^eint ber ©^orber ©ee, ba! größte 2Bafferbedfen ber Xatra=
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xegion. 3)a§ ^od^gebirge Heibt iebod^ unfic^tbar bi§ jut ©rfUmmung

ber ÄönigSnafc. 23alb gelangt man an bie (Srcnje ber äöalbrcgton.

2)ie 2:anncn erfc^eincn fpärlid^er unb fletner; f)kx unb ba fommen

^rumtn^olä unb ^iTannen üermifd^t üot. UcberaU gebeizt aber bi^

5ur ^rumml^oljtegion hinauf bie ^eibelbeere, fie bilbet biegte ®e=

büfd^e, bie bem SBanberer faft bi§ gut §üfte teid)en unb bie fo

überteid^ mit grüc^ten belaben finb, baß man fie faft o^ne

§tlfe ber ?5inger bireft mit bem 2D^unbc t)om Strauche effen fönnte.

gür mtd^ mar el ein §od^genug, gratis in einer gruc^t fdjmelgen

ju fönnen, beren ®aft man, tro^j ©inri^tung be§ ^aiferl. @efunb=

l)tit§amt§, noc^ l^eutc ijfter bei 33erliner S^ßc^^ffe" glafd^e mit

einem X^aler unb ()ö^er bejahten mufe.

3)al oben ermähnte fleine ^lateau mit ben brei SBafferbecfen,

mldjt^ in ber ^rumm^oljregion ungefähr auf ber §älfte be§ 2öege^

CDU ©d^mecf^ bi§ jur ©pi^je liegt, ift ber geroi3§nlic^e 9lul)epla^

ber SSergfteiger. §ier pflegen fie fid^ bie nöt^tge ©ourage jur Ueber=

ttjtnbung ber ftrapajiöferen jtüeiten 2Bege§^älfte anjufrü^ftüto unb

ben tleinen 2;eid^ üoÜ faltem Sergiuaffer al§ (S^^ampagnerfii^ler gu

benu^en. ^ein 233unber ba^er, baß in bemfelben toerfd^iebene (£^am=

pagner= unb Ungariüeinetifetten ^erumfd^mammen, bie mir in biefer

§od^gebirg§einfamfeit eben fo fonberbar oorfamen, wie einft ba§ an=

gefettete ß^^^i^i^g^P^^pi^^ '^^ '^^^ ^piSgräbern oon 9Jfempl)i§. *)

$i)^er l^inauf finbet fid^ auf bem 2Bege ^ur ©c^lagenborfer

Spitze fein S33affer mel^r. mx ba^er geni3tl)igt biefe§ gum '$^0=

tograpl^iren unentbel)rlid^e Clement au§ bem ®ee §u entnehmen unb

baburd^ jur ^SerjÄieiflung meiner gü^rer mein ©epäcf nic^t uner=

^eblid^ 5U oerme^ren. 3)er 2ßeg Oon ber trumm^olgregion big

5ur ©pi^c ift ein faft ununterbrod^ene^ klettern über ©todf unb

vStein; oon einem regelmäßigen (Sd^reiten ift faum bie S^ebe mel^r.

3d^ fanb am 335ege einen mit ^Banbreften umgebenen trinolinreifen

an einem ©ranttblodf Rängen, ein ftummer unb bod§ fpred^enber

3euge für bie ®trapa5en , bie feine ^olbe Mgerin in biefen un=

mirt^lid^en 9?egionen burd^gemad^t ^atte.

*) @iel^e SSoget: öom inbifdien Occan big jum ©olblanbc. SSerlin, bei

©rieben.
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Unter faurcm ©d^iocig crxeid^tcn roix enblicf) bie ^önig^nafc,

ba§ oben ertt)ä^nte, ctma 500 gug unter bem §auptgipfel gelegene

getfen^orn, unb ^ter öffnete ftd^ plö^lid^ bie 5lu§ftc^t in ben ^bgrunb

be§ oben „großen" ^o]^lbac^t^ate§, auf bie jenfeit beffelbcn gelegene

{)errlid^e ©ebirg^gruppc ber .^omni^er unb ©i^t^aler ©:pi^e unb bie

batoon au§laufcnben gacEigen gelfenrücfen be§ 5)littelgrate§, in beffen

Klüften ton ©türm gepeitfdt)te jerriffene Sßolfen jagten.

!J)cr fur^e 2ßeg toon ber ^önig^nafe f)i§ jur ©pi^e be§ ^ergc§

erfd^eint weniger fd^n^icrig, al§ ber eben gurücfgelegte üon ber tomm=
^oljrcgion an. ©er (Si^ipfel bilbet ein unge!^eure§ §aufit)erf üon

©ranitblötfen , bie feften gug ju fäffen erlauben, njä^renb bie flei=

neren (SJeröömaffen am 5lb^ange be§ Berget oft unter bem Slritte

nadf)geben.

2)ie ^ugfid^t t)Dm (5^ipfel ift granbio§. ^^Jörblid^ geigen fid^

ton jerriffenen geiggraten eingeral)mte tiefe, öbe Ti)olU\\tl üon fo

cigenil^ümlid^er (Konfiguration, baß man ^eftalten einer ganj frembcn

SBelt ju fc{)en glaubt, ja bag einzelne 53efud^er fold)e mit 9}?onb=

gcbirgcn i}erglid)en l^aben, obgleid^ bie 9?ingbcrge unfere§ ©rbtra-

banten an aHe^ Rubere erinnern, nur nid^t an bie ^o^e Slatra.

Söeftlid^ ergeben fid^ bie gelfenl^örner ber @crl§borfer ©pi^e, be§

^aftenbcrge§ unb be§ polnifd^en ^amme§, iJftlid^ tom ^o^lbad^=2;^al

ber t)on aKcn ©tanbpunften fid^ ptäc^tig au§ne!^mcnbe, abgeftumpfte

^egel ber i^omnitja unb jenfeit^ ber ^^Ifenwilbnig „tief unter ben

2ßaffern" erfd^einen bie grünen gelber (SJaligieng, mäl^renb ju gügen

ber Sd^lagcnborfcr ©pi^e fid^ ba§ n^eitc SBaagt^al ausbreitet, ein

freunblid^er (S^egenfa^ ju ber büfteren gelfenwilbnig in ber ^'di}t.

?cibcr mar mir nur eine furjc ©panne Seit jum (^enuffe biefcS

^nblicf§ gegönnt. 5)ie aufjie^enben SBolfcn mehrten fic^. 3d^ mugtc

mid^ beeilen, ba§ (^efe^ene p^otograpl^ifd^ ju feffeln. 9^afd^ »urben

bie Snftrumentc auSgepadft unb in unmittelbarer '^'aijt bc§ trigono=

metrifdfien ^e\6:jz'a§ aufgefteßt, tt?elc^e§ bie öfterreid^ifc^en Ingenieure

^ier jurüdfgelaffen Ratten. ®a§ p^otograpl^ifd^e 3)unfeljelt würbe

aufgefdalagen , bie ßl^emicalien filtrirt, bie platten präparirt unb

glücflid^ brei SBilber, etwa ber prac^tooKen 9f?unbfid^t umfaffenb,

aufgenommen. jDann aber legten ftd^ bidfe 9lcbelmaffcn um bie

^öd^ften ©ipfel ber tarpat^en
, fie jogen immer nä^er unb nä^er



XV. Sßi.yeit an» ber ^of)ctt Safra. 281

utib brol^teti, m§ felbft eittju^üllen. ©iligft mürbe 3^^^/ Apparate

unb S^emicatien jiifammengepacft unb bie S^ürffe^t angetreten. 3cf)

lüar menigfteng infofern bebeutenb üom ©lücf begünftigt morbcn, al§

ber (SJipfel toöflig minbfrei mar. ^ei bem fonft bort oben t)err=

fd^enben tieftigen ^^uftjuge märe ba6 pl^otograp^ifc^e Arbeiten fe^r

erfd^mert, menn nid^t unmogtic^ gemefen.

3)er Stbmeg mar fc^miertger aU ber 5Iufmeg. 3)a§ öftere

^ulgteiten, itnfanfte 9^ieberfe^en, fugmette S3ergabmärt6rutfd^en

mactjU mir unb ben fd^mer belafteten ^^ü^rern bie jEour ^öd|ft un=

angenehm. (Snblic^ erreid^ten mir ba§ ^rumm^ot^ unb bie bret

SBafferbedfcn unb gelangten nad^ einem furjcn {)ier eingenommenen

ftärfenben Sntbig glücflic^ nad^ ©c^medfg. Zxoi^ aKer §inberniffc

brad)te id^ bie §aupterrungenf(^aften be§ ^u§flug§, bie gebred^lid^cn

pl^otograp^ifd^en ^>latten, bie crften auf ber ©d^Iagenborfer ©pi^e

gefertigten, gtüdflid^ nad^ §aufe.

VI.

2Bcftlid^ t?on ©d^medf^, etma 2 ©tunben entfernt batjon, liegt

ba§ 3Setfat^aL bilbet nic^t attein einen beliebten ßietpunit fltr

^u§f(üge, fonbern jugteic^ ben 2Beg einem ber intereffanteftcn

(^cbirg^päffe ber ^arpat^en, bem potnifc^en ^amm, über meldten

man auf bie fogenannte potnifd^e (im i3ftlid^cn Z^iil jebod^ t^at=

fäd)lid^ ungarifd^e) b. ^. nörblid^e ©eite be§ ®ebirge§ gelangt, ein

ebenfo befd^merlid^er al^ milbromantifd^er 2Beg, ber bem 2Banbrer

ben S3lirf in ba§ graufig milbe Snnerfte ber ^arpat^enmelt erfd^licgt.

3)a§ SSelfat^al ift nid^t ba§ fd)önfte ber ©übfette, fidf)erlid) aber

^infid^tlid^ feinet S3aue§ eine§ ber inftruftit>ften. ®§ jeigt bie bei

ben jTatrat^älern gemö^nlid^e 2^erraffen« unb ©eenbilbung in gang

au^ge5ei(^neter unb überfid^tlid^er 2öeife. ^ef)t man Don ®c^medf§

auf ben mo^lgepflegten SBalbpfab meftlid^, fo gelangt man in mä=

§iger (Steigung auf ben fogenannten ^reuä^übel, einem gemi3lbtcn

mit fpärlic^er 33egetation bebedften ®rb=9?ü(fen, unb über biefen balb

an einen tobenben SBalbbac^, ben 5Selfabac^. §ier erfd^eint ba§

jt^al nur t>on nieberen SBänben eingefaßt unb toHig reijlo§. 33alb

aber fü^rt ber 2Beg in bie ^rumm^oljregion über einen breiten



282

au§ ©ramtHöcfen beftc^cnben SBaH, üon beffen §i3^e man bic exfte

§auptt^alftufe bc§ ^elfat^al§ t)or fid^ liegen fxel)t.

^n ber Sliefe erblirft man ben grünlid^en 3Selfafec, au§ feinem

meftUd^en Ufer er{)ebt fic^, fc§etni>ar faft fenfred^t, ber i3ftli(^e, aöer

Vegetation bare, fd^roffe ^Ibftnrj be§ l^öd^ften ^arpat{)enbergeg, ber

®erl§borfer ©pi^e, ber fd^mtnbelnben §D]^e üon 3308 gug üBcr

ben ©ee
, n?eftlid^ ift ba§ ST^al tion ber fogenannten (SJranatemoanb,

einem ^Ib^ange be§ £aftenberge§, eingerahmt. jDer gug ber 2Banb

ift mit fotoffalen Slöcfen bebecft, iJ)re oberen Sinnen finb entfe^jlic^

jcrriffen nnb gerflüftet, fie fd^einen überzuhängen, aU wollten fie

jeben 2Roment h^rabftüräen. 33eibe ^Ib^änge finb bnrd^ eine niebrigc

gelfenmauer üerbunben, n^eld^e biefen X'i^til be§ S^^aleS nad^ DJorben

abfdaliegt.

lieber biefe 2ßanb ftürjt ber üon ber gnjeiten jl^alftufe fommenbe

35elfabad^ in jahllofen bünnftra^ltgen (£a§caben ^etab, beren 2Baffer

fich in ben ©ee ergiegen. !5)a§ h^er fid^ barbietenbe ®ebirg§bilb

ift t»on einer büfteren (^rogartigfeit, bie felbft bei heiterem ®onnen=

fd^ein i^ren ernft erhabenen ß^h^rafter nid^t Verliert. Unmittelbar

am ©ee ift burd^ bie f^ürforge ber ©d^medffer 53abebireftion ein

maffiüe^ §äu§d^en entftanben, ein fic^ere§ unb für bie ton DJorben

her über ba§ Gebirge fommenben 2Banberer fe^r fd^ä^^bare^ £)bbad^,

ba^ aud^ h^nfig al^ ©d^lafftetle üon benen benu^jt wirb, bie ben

:|)olnifd^en ^amm t>on ber ©üb feite bei «Sonnenaufgang erreid^en

wollen. 3)a§ §äu€d^en bietet in feinem Snnern al§ 5lu§ftattung

nur einen ^amin unb einige ^oljbänfe. 2)a§ geuermaterial liefert

ba§ ringsum wad^fenbe ^rummholj. 2)ie oben genannte (^ranatcn=

manb jeigt am Slb^ange einige h^nbert gug über ber Zl)al\D^e

einen ©limmerfd^iefergang, ber jahUofe rot^e, t^eilweifc ijerwitterte

aber fe^r beutlic^ in S'lh'^ntbenbobefaebern unb in fc^einbar in bie

?änge gezogenen ^fofit^traebern fn}ftallifirte Granaten enthält. jDa§

5lu§fd^lagen berfelben ift eine Siebling§befd)äftigung für bie ^h^l=

befud^er. (S^ewöhnlic^ fdienen bie j^ü^rer ben 2ßeg bi§ jum gunbort

hinauf unb pflegen baher beim 53efud^e beffelben 8tüdfe be^ @limmer=

fd^ieferg abj ufd()lagen unb unter ben ©teinen am ©ee ju t>erftedfen,

um fie bei fpäteren 5lu§flügen ben ^ouriften al§ frifd^ gefunben ju

präfentiren.
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!Die gleite 465' l^o^^e S^^alftufe ift auf einem giemlic^ gut ge=

bahnten SBege leidet ju erfteigen. ^^uge ton großen ®tein=

Höcfen umlagert, jeigt fie an ber oberen ^ante prä(J)tige, me fünftltc^

gefprengt erfd)einenbe, in rtefige Ouabern ^erfUlftete ^elfenge^änge,

über tt?elc^e ununterbrod^en 25>affer aU feiner Siegen ^erabträufelt,

fo baß ber 2Banberer geni3t^igt ift biefe (SteÜe, „gelfen jum emigen

biegen" genannt, mit aufgefpanntem ©d^irm ju paffiren. 3)iefer

5um emigen Siegen mit bem i^aU in ber 9^ä^e unb bem gran=

biofen §intergrunb ber (^erl^borfer ©pil^e erinnert auf bal grap=

pantefte an §orfc^e(t§ 33ilb: ©traßenbau im ^aufafu§.

£ur5 l)mkx bem 9?egenfel§ erreid^t man bie ©ol^le ber jmeiten

jl{)alftufe, eine fumpfigc SBiefe, ber ^Blumengarten genannt, aug=

ge^etd^nct burd^ ja^lreid^e intereffante '^3f(an5enfpecieg. 3)ie SOßiefe ,

ift auf beiben leiten öon ben fd^roffften auf ba6 2Bilbefte 5er=

borftenen über^ängenben i^elfenmänDen eingerahmt unb im §inter=

grunze burc^ bie britte 350 %]x% ^o^e 2;halftufe abgefd^loffen. 2)a§

^rumm^olj ift l^ier faft gänjlic^ üerfc^wunben, bie fonftigen (^emäd^fe

finb 5u unbebeutenb, um lanbfc^aftlid^ mitn^irfen ju fönnen, ringsum

fie^t fid^ ber Sauberer t?on fatjUn gelfenflippen umgeben, bie ^ier noc^

unheimlicf)er unb bro^enber erfd^einen, im unteren S^^al. 9^Hrgcnb§

^at mid^ bal ^efU^l ber (Sinfamfeit fo lebhaft ergriffen aU in biefem

oberen j^^alfeffel. jDa§ ^eräufd^) be§ fernen %aUe§ mx nid^t mel^r

5U hören. S^ber Zxxit auf ben ©teinen l)aUtc bei ber üööig ruhigen

Suft an ben oben gelfeniüänben mieber. Um bie fc^neeige ©erl^borfer

(Spi^e freiften ^bler. 9l)?eine fonft fe^r munteren Sü^^er waren ööClig

ftumm, aU brüdfte ber blifterc ©ruft ber Umgebung i^re §eiterfeit

herab. 9^ur l)kx unb ba würbe bie ©title burd^ einen gettenben

^3fiff unterbrochen, ber faft menfd^üdj) flang unb mich juerft er=

fdhrecfte. ®§ war ba§ ^^fcifen ber 9}?urmetthiere. 53alb würben

biefe 2;hiere aud^ fid^tbar. 3ch beobachtete 5Wei berfelben in etwa

200 Schritt Entfernung, mit einanber fpielenb unb 9??ännchen

mad^enb. ©ie bemerften un§ unb hord^ten; fchienen un§ jebo^ für

ungefährlich ju heilten, benn fie festen ruhig ih^^ fort, bi§

wir in ©teinwurf^nähe famen. ^Dann üerfdhwanben fie unter ben

gel^blöcfen. — ©ie ^änge ber ^weiten jlh^Wufe beträgt etwa

1000 ©d)ritt, ber Sugpfab h^^t int §intergrunbe berfelben auf.
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Uefeer ©ranitbtöcfc fletternb, etreid^t man ^icr bic brittc unb le^le

3:^alftufe, beten iBoben burd^ einen 400 (B&jxxtk langen, 6099 §ug

über bem 5D^eete getegenen (See, bem „Tangen @ec" eingenommen

tüitb. jDie fallen ?^elfen umgeben benfelben tok ein riefige^ to=

^{)ttf)eater. 3^tc 5l6t)änge finb troftlog öbe, gtalt unb [teil. §ier

unb ba ^eigt fic^ (Schnee in i^ren fonnengefd^it^ten Klüften. 3"

manchen ^a^ren foüen (Si^maffen ben gangen ©ommer ^inburc^ in

bet 9^ä^e be§ (5ee§ liegen bleiben. S^i^i^^iu^ jal^rein ftürgen burc^

2öirfung be6 ^^rofte^ unb ber 35ermitterung mächtige ©ranitblocfe

X>on ben fteilen §D§cn ^crab unb bilben ungeJ^eure 2Bäße üon (Sd^utt

unb Geröll, bie Don allen (Seiten bie Ufer be§ einfamen (See6 ein=

engen. 3)er 5lbf(u^ be§ (See§ in bic jtüeitc St^atftufe ift nur t^eir=

tüeife fid^tbar. 2Bie fo oft im ©arge, fo nehmen aud^ {)ier bic

SBaffcr t^eilweife t^ren 2Beg tief unter ben (Steinblodfen
,

unfid^tbar

aber nic^t un^örbar für ben SBanberer. (S§ ift merfwürbig, ba§

biefe ^^elfenmilbnig , beren p^antaftifd^e gormen bie ^lip:pcnregionen

t»on (Sd^irfe unb (Stenb im ^arj an Settfamteit ber ©cftattung

n:cit übertreffen, ju feinerlei (Sagen bei ben ©ebirg^bemol^nern 53er^

anlaffung gegeben ^at. S)er Teufel, ben man allenthalben für fold^c

©ebilbe üerantn^ortlid^ gcmad^t ^at, ift {)ter no(^ nid^t ju ©^ren gc=

fommen.

(So intereffant ba§ SBelfat^al aud^ fein mag, fo fe^lt i^m boc^

ber S^eij einer üppigen ^Segetation aU tjcrfö^nenber unb erfreucnber

©egenfa^ gu ber büftcrcn ^elfenmUfte be§ ^od^gebirge^. ^n biefer

§inftdf)t fte^t e§ bem ^o^haä:)t^)a^ mcit nad^.

S)a§ ^D{)lbad^thal , ober lüic e§ im 3ipfßi^ 5Solf§munbe l^eigt,

„bic to^tbac^" ift ber ^lanjpunft ber Umgebungen üon @d^medf§,

ja üieHeid^t ber be§ gangen STatragebirgeg.

3)iefe§ ^l^al fd^lteßt aCtc^ gufammen ein, ma# anbere ^l^äler

ber Karpathen nur tocrcingelt auftoeifen : Sätber üon ^^ic^ten, ^ärd^cn,

unb ^Birfcn, bic üppig jmif^en foloffalen bemooftcn gel^blödfen

lhert)Drtt}U(^ern ,
fenfrec^te t^cil^ glatte, t^eil^ tief gerflüftetc, fü^n

profilirtc ?lcelfenn}änbe, bic fic^ ftaffelmeifc eine ^intcr ber anbern er=

^cben, um in mc^r al§ 8000 gug ^o^en fd^)neeigen gipfeln ju

enbigen, SßafferfäUc o^ne 3^1^^^ ii^ilbc ?^elfenpfabe am ^anbe üon

5lbgrünbcn unb enblid^, in ben ^öc^ften einfamftcn St^alregionen
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jenfcitg ber ^egctation^gvenäe, t»on ©c^necfelbern eingefaßte §oci^=

gebirgäfecn, jene ber Zaixa eigent{)ümltc^en fogenannten „SJ^eevaugen".

2)urd^ bie[e ?^ülle ton ©eftaHungen, bie {)ier in einem fc^malen

D^aume t>on fünf big fec()g (Elunben 2Bege§ jufanimengebrängt finb^

erfc^eint ba§ ^ofjlbad^t^al iüie ein furjer ^luggug be§ ganzen (5^e=

birgeg. 2Bev baä £ü§l6ad^t^al bi§ in feine äußerften SSinfel

burd^fti)bert l)at, ^at in ber Sl^at einen ©inblicf in bie £arpal^en=

natur genommen, tt)ie fte feine anbere $art^ie berfelben auf fo

fleinem 9?aume gemährt.

3)ie anßerorbentlid^en §i3^enbiftan5en t»Dn ber Saumregion

(30000 big jur @d)neeregion (8000') oeranlaffen jene munberbaren

tontrafte gmifdien ^vud^tbarfeit unb ?^elfeni3be, (Sommer unb Sßinter,

Seben unb 5lob, loelc^e ber 9^atur eine granbiofe 9}(aieftät üerlei^en.

2)ie (Sd^i3n^eiten beg ^o^/lbad^t^aleg gu f^ilbern, ift Vergebliche SJlü^e

für bie geber. ^Der '$infel allein ift foldbeg im ©tanbe; aber

merfn?ürbig I ton ben 9JJalern ift „bie ^o^lbad^" bi§ jel^t ftarf tier*

uac^läffigt n^orben, nur ^bolf 3)regler (53reglau) l)at einige 3Jlotioe

baraul entlel^nt. —
©in Umftanb, ber bem (Senuffe ber ©d^i3nheiten beg ^0^1=

bachtl}aleg loefentlic^ gu (5^ute fommt, ift i^re leidste ©rreid^barteit.

3^ur einer ©tunbe äBege^ auf angenel^mem S23albpfabe bebarf man

üon (Bdjimä^ aug, um an bag untere to^lbad^l^al ju gelangen,

!Diefe§ ift im SBeften Oon einem ^u^länfer ber (Sd^lagenborfer ©pi<je,

einem S3ergrücfen, „bag fämmd^cn" genannt, begrenzt. Tlan er=

fteigt biefen mit leichter SD^ü^e unb auf feinem ß^ipfel öffnet fic^

beim heraustreten au§ bem SÖSalbe plij^lid) bie ^ugfid^t auf ben

loeiten to^lbac^t^alfeffel in feiner ganzen (SJrogartigfeit. ®ag 2:l)al

bilbet l^ier eine nad) bem ^o^jrab * j^^ale fid) offnenbe ungeheure

^Jlulbe, bie auf beiben ©eiten Oon ^immelanftrebenben ©ranitmaffen

überragt ift. Qnx 2mUn erljebt fid^ bie ©d)lagenborfer (5pi|^e, jur

iRed)ten, jenfeitg beg 2:l)aleg, fteigt bie präd)tige Serggruppe ber ^om=

nil^er ©pi^e, alg eine 9^ei^e abgeftumpfter , mit ©dineePecfen ge=

fprenfelter i^elfenpi^ramiben, alle anbere „©pi|^en" an §ö^e über^

ragenb, empor.

än^ifd^en beiben liegt jenfeitg ber ben unteren Slljalfeffel ab-

fcl)lie6enben gelfenftaffel „ber ä^ittelgratt^urm/' ein riefiger, fpi^
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au^Iaufcnber, nad^ allen ©citen [teil abftürjenbcr ©ranit^jfctlcr, ber

Slbfd^Iug eine§ mäd^tigcn getfenricgetg, ber ba§ obere ^o{)lBad^t^at

in jiüet ^rme t^eilt, jut ?infen ba§ große, jur 9f?eci^ten ba§ fleine

^uf ben 5lb{)ängen biefer 33crgriefen, lüie auf bcm 33oben bc§

3:^ate§ liegen (^ranitbli3cfe um^er, bie im untern 3:{)alfeffel Oon ber

üppigften 2BaIboegetation übern^uc^ert finb. 2)ie 53aumregion jiel^t

fid^ bie ?5elfenterraffe ^inauf bt§ jum ©ingang bc§ redeten ^^al=

arme§, be§ fleinen ^oJjlbad^t^aleg unb 5mifd)en bem bunflen ^rün

crblicft man na^ unb fern bie ga^llofen fitbermeißen ßaScaben be§

^oijibadj^ , ber au§ ben ^od^ften eiftgen ©ebirggregionen fommcnb

über bie gelfenterraffen bem ttefften 3^J)atfeffel unb weiterl^in bem

freunblid^en ^;|3oprabt{)al ^ueilt. 3)a^ laute 9?aufc^en ber gätte öer=

nimmt ba^ £)!^r fd^on toon SBeitem, el^e man bie §ö^e be§

„^ämmd^enS" erreicht, '^u ^u^fid^t Oon beffen ©pi^e ift fidler

ol^ne (^leid)en in ber gefammten ^arpatlienmelt.

3)er 2ßeg ton biefem ^unft in ba§ Zfjoi fül)rt am redeten

gelfenab^ang in toieten 2Binbungen entlang, erreid^t balb ben 33ad^

unb fteigt in beffen 9^äl)e jur erften ^l^alftufe bergan. S3ei jebem

©d^ritte bieten bie ftürjenben SBaffer mit i^ren Umral^mungen Oon

i^elfenblödfen unb staunen unb ben barUber auffteigenben 53ergfoloffen

eine güöc unaufl)örlic^ med^felnber granbiofer ^aturbilber. ®e=

n?b^nlid^ unterfc^eibet man einen unteren, mittleren unb oberen ^ofjU

bad^faQ. ^ber biefe gäüe fte^en in fo na^em 3ufammenl)angc mit

einanbcr, bag eine (Sint^eilung fd^mer ju treffen ift. ®cr mittlere

unb obere ^o^lbad^fall erfd^einen am beften d^arafterifirt. 3)er erjlc

bilbet eine breite mit abgeftürgten sBlöcfen umlagerte, nid^t eben

malerifd^e ?^elfenn>anb, über weld^e ba§ 2öaffer in menig jufammen^

l)ängenben ßa^caben ftürgt. 3)ie oielen S3löcfe jerfd^neiben ben

S3orber5 unb 9J?ittelgrunb unb mad^en ba§ ©anje unbilbmägig.

9?ei5enb erfd^eint bagegen bie feitlid^e redete, 5roifd^en 53trfen unb

2:annen Oerfterfte ^^Partie biefe§ i^aüe^. 3)er obere gaü bilbet eine

ein^eitlid^e 2Baffermaffe, bie ftd^ burd^ eine fd^arf S förmig getounbene

i^elfenfd^Iuc^t brängt, über weld^e lebenbe unb tobte Scannen unb

Särd^en l^ernieber l^ängen.

Scnfeit§ be§ oberen gaüeS beginnt ha§ ^lateau ber gelfenftufe,
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\vdö)i bcn unteren Reffet t)om cberen ^o'^Ibad^t^al fcfceibet. S3t§

l^ier^er tft ber 2Beg ein bequemet ©pajtergang. 5luf bem 'iptateau

breitet fid^ jur Sinfen eine große 2Biefe au§. §ier befinbet fid)

äl)nli(J^ wie im 53elfat^ale eine §ütte, bic al§ £)bbad^ bient, fie

trägt bie ^nfd^rift: „Rainer ©mief/' b. i. bem ^nbenfen 9fiainer'§

(be§ berühmten ®aftrt»irt^§ ton <Sd^metf§). 3)a§ ft(5^ !)ier öffnenbe

präd^tige „groge" ^o^lbad^t{)al , in ttjeld^e^ ber ^Ibl^ang ber ®c^Ia=

genborfer ©pi^^e in fü^nen ßicfjacflinien abflür^t, n?irb fetten befud)t.

@§ liegt big an feine äußerften ©renken fo offen Oor bem 33lirfc

be§ 53efd^auer§, baß ein tiefereg ©inbringen in baffelbe faum neue

Ueberrafd)ungen Oerfprid^t. 3)efto eifriger mxh — n?enigfteng üon

tüchtigen ©teigern unb (Steigertnnen — bag fteine ^o^Cbac^t^al bc=

fud^t. Um biefeg ju errcid^en mug nod^ eine gmeite STl^alftufe mit

einiger 9}?ü^e erftommcn werben.

jDer 3S5eg überfd^reitet wieber^olt ben tobenben ^o^lbad^, ber

fid^ l^ier in mehrere ^rme ii)dlt unb ja^^lreid^e gätte bilbet. ©er

meriwürbigfte berfelben ift ber ^Riefenfatt. S3ei biefem brängt fid^

ba0 Sßaffer burdf) eine fc^male gelfenrinne, unb ftürjt über eine

etma§ über^ängenbc ^ranitplatte al§ homogener bidfer ©tra^l in

einen tiefen bunflen ©c^lunb. 3n ber 9^ä^e beffelben ^ört ber ^$fab

balb auf. ®g beginnt nad^ oben ^in ba§ klettern über gelfenbli3cfe.

SD^an ]^at biefe ©teile ba§ ,,2^reppd^en" genannt. 33on ^icr au§

gelangt man ^art am ?lbgrunbe entlang, ben raufd^enbcn 33ad^ tief

unter, ba§ mäd^tige gclfen^orn be§ 9}?ittelgrat§ neben unb bie ^err=

lid^e Somni^er ©pi^e oor ftd^, auf einem 2ßcge, ber ber via mala

ni(^t nad^ftcljt, in bie ^rumml)ol5region unb jugleid^ in ba§ fleine

^o^lbad^)t^al.

©rogartig ift ber S3lidf t)orwärt§ in bie fälble Selfenwilbnig,

nod^ grogartiger bie ^u^fid^t rüdftoärt^ auf bie ^erriffenen (^rate

ber ©d^lagenborfer ©pi^e, auf ben bid^tbewalbeten , mit f5elfen=

trümmern bebedften ^effel be§ unteren ^o^lbad^t^ale§ in ber jEtcfe,

unb auf ba§ frieblid^e, mit ^^elbern unb SBiefen unb gal^lreid^en

Drtfcl)aften gejierte unb oon blauen 33ergrüdfen eingefagte $oprab=

unb 2Baag=S^al in ber gerne.

2Bo^in man ba§ ^uge auc^ wenben mag, überatt bieten fid^
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^^rad^tbilber bat, bie nod^ ntd^t einmal aüe ^^^otogva^i^en, gefd^meige

benn iDJaler gefunben l^aben.

S)a§ fteine toljlbad^t^al erfd)eint in feiner ^egetation§lofigfeit

unb ber milben gerriffen^eit feiner felfigen ^b^änge büfter unb

einfam, wie bae ^elfat^al. 9}?an ift l)ier ben 53ergriefen fo na^e

auf ben ^eib gerUcft, bag man i^rer £oloffalität mäd^tiger inne mirb^

al§ im unteren St^al.,

3n ber 2Kitte ber 2:l}alfo^le ragt au§ ber linfen ^^el^mant^

eine breite ©ranitplatte ber ,,?^euerftein" genannt, bac^ä^nlid^ weit

^erüor, fie bilbet ein natürlichem Obbac^ für bie 53ergfteiger unb ift

üon ben sa^llofen 2Öit)ouac=i5euern, bie unter i^rem 8d)u|je cntjünbet

n?urben, fd^on gang fc^marg geräud^ert. 35on ^ier au§ fü^rt ber

2Beg jur Somni|^er <Bp\i^t burd^ eine tiefe «^elfenfd^lud^t in etwa

3 8tunben jum ©ipfel.

3m §intergrunbe bc§ einfamen 3:l)ale§ ergebt fid^ wieberum

eine gelfenftufe Don 1100 §i3l)e, bie „©eewanb" genannt.

3J?an erfteigt fie, auf befd^werlid^e SBeife über 53li3(fe fletternb, unb

erreid^t fo ben grogartigen ?lbfd)lui3 be§ £ol)lbad^t^aleö, ba§ ?^ünffeen=

tl)al, einen oben, unglaublich loilb erfd^einenben, t>on jerriffenen, jum

jl^eil fenfrechten, jum Sl^eil fogar über^ängenben , mit ja^lreidhen

®chneefdhlucl)ten burd^festen j^elfen, eingerahmten ^effel.

5luf bem ftarf coupirten 33oben biefeg §odhthale§ befinben fid^

unregelmäßig neben* unb übereinanber ftufenförmig üertheilt fünf

fleine ©een mit fd^wärglid) grünem SBaffer. ©ic werben toon

t^auenbem (Sd^nee unb ®i§ gefpeift unb flief^en über bie oben cr=

wähnte ©eewanb in einem wenig malerifdhen SBafferfaCle ab. jDie

©cenerie biefe§ Don ber ®i§thaler ©pi^e (8012 guj), ber ^om=

ni^er ©pi^e (8328 ^yug) unb bem großen ^ohlbad)berge (7850 i^ug)

eingerahmten §ünffeenthale§ ift unheimlich büfter. äRan fühlt fidh

biefer burdh feinen freunblidhen ©egenfa^ gemilberten wilben -Jiatur

gegenüber mehr beängftigt al§ gehoben, ©ern tritt man ben 9?üdfweg

an, um mit bem §inabfteigcn in bie Sliefe in immer freunb=

lidt)ere ©efilbe ju gelangen, big man froh ciufathmenb wieberum ba§-

untere ^ohlbad^thal erreid^t, ba§ nadh bem Aufenthalt in ben un=

wirthlidhen S^egionen boppelt fdhi3n erfcheint.



XVI.

hxiim um €dxhxnxm.

I.

SaKifornten, baö neue ©Iborabo, ba§ 2anh ber ^Serl^eißung

aUcr golbbütftigen ©eelen, tft fett 1848 burd^ Bcitui^ä^^ivti^el,

S3rod^üren, -Progtamme tjon ^u^ttjanberungSagenten
,

9fJeife6efd^rei=

bungen unb ^Romane unjä^lige Male fo grünblid^ gefd^ilbert worben,

baß e§ nid^t leicht tft, bcm ©egenftanbe eine neue ©ette abgugeminnen,

o^ne in 9^emmi§cen5en ju Verfallen. (Seit 3SolIenbung ber großen

$acificbal)n ift un§ ba§ Sanb räumlid^ nä^er gerügt unb bilbet

feit ber (Sri3ffnung ber SDampferHrne üon ©an ?5ranci§co nad^

^ongfong eine §aupteta^)pe in ber neuen SSölferftraße üon ©uropa

nad^ (S^^ina unb 3apan, bie ben S^eifenben nac^ bem fernen £)ften

führet, inbem er nad^ bem fernen Sßeften reift, ©ine üierje^ntägige,

dm§ langn^eilige ?^a^rt, in einem mit aKem Komfort au^geftatteten

fd^mimmenben §otel I. ttaffe fü^rt ben 9^eifenben nac^ D^eto^orf,

ber eigentlid^en §auptftabt 5lmerifa§, unb eine ftebentägige ^od^=

intereffante unb menig ftrapajiöfe ©ifenba^nfaljrt bringt i^n Don

ber atlantifd^en nad^ ber pacififd^en ^üfte. ®r übcrfd^reitet bie

ujalbigen 5l£(eg^an^§, ben reben^tigelgejicrten D^io, ben SSater ber

©tröme, ben gen^altigen 9}?iffifippi unb feinen nid^t minber bebeutenben

3^ebenfluß, ben iD^iffouri; er burd^eilt bie t»on Sooper befungcnen

•ßrairien, grüßt bie fc^neebcbedften ^(pen üon ©olorabo unb fteigt

l^inab burd^ bie roxlhm Sc^ludbten be§ (San^ouS in ba^ $arabie§

ber 9}?ormonen; n?eiter^in burdf)fd^neibet er bie öbe $)umbolbtn)üfie;

er fie^t bie einftigen §erren be§ Sanbc^, bie ^nbianer, al^ ^Bettler

JJogel, Sic^tbüber. 19
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bem guge m^en, er eilt Vorbei an emportnad^fenben ®tlbcr=

ntmenptä^eti, bte ^D^ttttonen unb aber 3}?tIItonen an ba6 ?td^t förbern,

überfd^tettet bie alpine 33erge§fette ber ©ierra ^etaba, fd^aut im

S^orüberfa^ten bie büftern 2Baffer be§ 2)Dnnerjee§, bie (Sd^luc^ten

beg ^mericanriter, bie Slrbeiten in ben großen ©olbminen öon ®utd^

gtat, bie toerlaffencn (SJolbfelber, tüo einft j^aufenbe i^r ?eben auf

eine ^atte festen , um enthebet ba^ große 2do§ ober eine 9^iete ju

äie^en, unb erretd^t ^enblid^ mül^e* unb gefa^rlo§ ba§ Sanb bcr

(Se^nfuc^t t)on ^aufenben, bie einft t)or ©rbauung ber '}5acific6a^n

ba§ njeite $?änbergcbiet üom 3}?iffouri bi§ gur ©terra burd^gogen, in

ber tt)af|erIofen 2Büfte bem 35erfd^mac^ten, in ber i3ben ^rairie bem

53er]^ungern na^e, bebrol^t toon feinblid^en Slotl^l^äuten, bi§ fte enb-

Kd() nad^ 6monallic^en kämpfen mit §inberniffen o^ne Qaijl t^r

3iel erreichten, meld^eg i^nen ftatt be§ gu grabenben @oIbe§ oft

nid^tg weiter bot aU ein ®rab.

Unb n^eiter eitt ber ßi^g f)it^ab in bie gefegneten ^urcn,

jwifdien reid§ beftellten gelbern entlang, auf benen o^ne ^onberlid^)e

Pflege ber ^errlid^fte SBaijen gebeizt, ^mifd^en Obftbäumen, bereu

^efte iVL bred^en brol)en unter bcr Ueberlaft an grüd^ten, jtüifd^en

immergrünen ©id^en, bie i^re feltfam pf)antaftifdh getounbcnen ^eftc

in ttjunberlid^er SBeife nad^ aüen ^Itd^tungen ftredfen, jmifc^en föft=

lid^en (Härten, tüo „im bunfeln ^aub bie (^olborangen glühen/' üorbct

an bem ©acramentoflug, ber einftigen §auptt>erfe^r§aber be§ $?anbe§,

l^inmeg über bie §ügelfette ber „S)?ount€ biablo ränge", hi§ au bem

fd()Dnften §afen ber pacififd^en ^üftc, an ber 33ap ton ©au gran=

ci^co, bie SBaffer be§ ftiden £)cean§ bem ^ampfroffc ein Qitl fetten.

9}?it S^ed^t barf ber ^alifomier aufrufen. „SBo^l ttjir bettjol^ueu

ein glüdfltd^eg Saub, ba§ bie Ijimmelumujaubelube ©ounc an=

fielet mit immer freunblid^er §ette."

^ber nid^t gu aüen Qtitm erfd^eint btcfe§ Saub fo üerfü^rerifc^,

al§ id^ e§ f)ier gefd^ilbert. 2Benn bie regenlofe ©ommerjeit be=

ginnt, wenn ba§ ^etraibe reift, bann »erborren attmä^lig 33lumen

unb (^räfer au§ ^yiaugel an belebenbem ^^lag. 2)ie fleinen 33ä(^e

toerfiegen, bie an i^rem Ufer maffenl^aft mad^fenben ©ommerrofen

friften ein fümmerlid^e^ 3)afein unb l)odhauftt)irbelnbe ©taubmolfeu

üer^üüen ^Zä^e unb gerne, ^ie ^^aubfd^aft erfd^eint braun unb
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üerbrannt unb nur bie immergrünen ©id^en i^errat^en Dcgetattüeg

lieben.

„Unfer (Sommer ift unfer 3S5inter/' fagte mir ein Mifornier,

unb freubig begrüßt man bort ben 53eginn ber Sßinterjeit in bem

crften Siegen, ©in im^J^oüember 1878 mir jugefommene^ S^^^ung^Matt

toonSaUi^ranci^co fcfireibt: „©iniüolilt^ätiger Siegen, berficfi ©am^tag

9^ad^tum 12 lll^r einfteHtc, J)at ben „Sinter" inaugurirt. ^enn mx
f)ier üon 233inter fprecfien, fo nennen mir mit biefem iföortc ntd^t

jene bitterfalte ^a^teggeit, tok fie in ben öftlic^en ©taaten i^re

©d^recfenS^errfc^aft malten lägt, mo ©i^japfen frieren unb ber §aud^

be§ 9)?unbe§ faft gu einer feften 9iy?affe fri^ftaÜifirt, — fonbern

mir meinen einen Sinter, ber neue§, grünet Seben in bie t>on ber

©ommer^i^e au^getrocfnete @rbe bringt, ber bie 53lumen ju t)er=

jüngtem S)afein ermecft unb m§ mit frifd^en (Srbbeeren üerfie^t.

2Ba§ fagen unfere „in be§ 2Binter§ ®ife ftarrenben" i3ftnd^en

ßoHegen gu unferem ^lima?"

3)er Urheber biefer geilen ^ätte ebenfo gut fragen fönnen:

„2ßa§ fagen bie in ber (Blvdi) ber ©ommerfonne t}erfc^mad)tenben

öftlid^en (Kollegen, b. f). bie S^em^orfer, bie ^^^tlabelpbier tc. ^u

unferem ^lima?"

3)er Often toerifa§ jeigt in 33e5ug auf ©ommer^ unb 2öinter=

märme bie furd^tbarften (^ontrafte. 3)ie mittlere Scit^i^aT^tf^iipßYCititr

üon ^Berlin ift — 1,9 ^ C, bie mittlere Sulitemperatur 15,04^,

Unterfc^ieb 16,94. 5)agegen ift bie mittlere ^anuartemperatur in

Diem^orf — 3,4^ im Suli 18,3^ R., SDifferenj: 21,7.

jDer ^^em^orfer ©ommer i|i ebenfo l^eig aU ber ^'^eapelS, in

beffen 53reite ^emi^orf liegt, ber Sinter ebenfo falt mie ber ©tDdf=

l^olmg. heftige Stemperaturmec^fel finb im grül^ja^r nid^t feiten,

©inem Reitern marmen 55ormittag folgt ein ei^falter 9^ad[)mittag,

unb ^eftige ©rfältungen im Sinter, ©onnenftid^e im ©ommer ge=

l^ören ju ben aKtäglid^en ©rfc^einungen im Dften 5lmeri!a§. Sie

glücflidt) ift bagegen Kalifornien. 3" ©an ^^ranci^co ift bie mittlere

Sanuartemperatur 8^ bie mittlere Sulitemperatur 11V2^^ ^- ^- i^wr

3^2^ nte^t. ©an ?^ranci§co l)at einen fü^lern ©ommer
al§ Bonbon, einen märmern Sinter al§ 9Hya. @tn

fül^ler ©eeminb, ber feine niebre Slemperatur einer Dom ^o'^en

19*
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S^orben fommenben 9}?ecrc§ftrömung üerbanft, milbert bie äßirfung

ber brcnnenben ©ommerfonnc; er triebt oft mit fo furchtbarer

^cftigfeit, ba^ ^ctjung im 3uli jur 9^ot()n3enbi9feit wirb, baß 3)amen

im ©ommcr bicfe 2:ud)fteibcr tragen, unb '$unfd^ unb (^rogf

ben ßieblinggfommergetränfen gehören. ^nber§ ift e§ im Snnern

be§ ?anbe§, ^ier fteigt bie Slemperatur im ©ommer oft auf 30^ R,
aber bennoc^ ift bie §i^e niemals fo brücfenb xm im Cften ^merifa^,

bie 2^rorfen{)eit ber ^uft lägt ben ©c^n^eig rafc^ öerbunften unb

gäüe t?on Sonnenftid^ gehören ju ben größten 5lu^nal§men.

(Suropaifd^e SBeinftöcfe, bie im Often toerifa§ balb ausarten,,

gebei^en ^ier üortrefflic^. 3n einem ®arten @an ^o\6§ Ijat man

üor 5ir»ei 3^if)ren t>on 1615 ©töcfen 49,000 Strauben gewonnen

unb in gleich üppiger 2Beife gebeiJ^en aÜe gelb= unb ©artenfrüd^te.

ÜJJit Ieid)ter werben ^ier bie grogartigften S^Saijenernten ersielt.

3m ^aljxc 1876 betrug bie 9}?enge be§ jum (Sjport gelangenben

SBaijeng 15 SJiiÜionen Zentner jum 2Bert]^ t)on 30 99^iüioncn

Dollar, unb ba§ ift erft ber Einfang t»om Einfang. 2Bir effen bereite

^rot au§ californifd^cm SBaigen in 33erlin. Sd^ fa^ t)ort ^^ulfabua,

ber in fieben Seigren eine ^ö^e üon 40 ^ug erreid)t ^atte, faft

ebenfo entmidfeln ftc^ $latonen unb ©t^ifomoren, felbft unfre Linien

entfalten fic^ im §od^gebirgc ber ©ierra ju Prachtexemplaren Don

6 ©urc^meffer unb 150 guß §i3he, aber biefe werben noc^

überboten ton ben gewaltigen Sequoien, jenen 5Serwanbten unferer

Lebensbäume, bie in ben ^od^rcgionen ber ©ierra 9^et>aba biS ju

einer ^ö^c üon 300 ja 400 ^^uß, b. i. bie brei= bil tierfad^e ^ö^e

be§ ^önigl. «Sd^loffeS in 33erlin emporwad^fen.

II.

Ser bie üppige grudf\tbarfeit be6 californifd^en iöobcn§ in ben

(Störten unb garmS juerft fennen lernt, wirb leidet ju bem ©laubcn

üeranlaßt, baß ^kx alle ©ewädbfc ber gemäßigten 3one gleid^ günftigc

33ebingungen be§ ©ebei^enS üorfinben, aber ein 33lidf in bie fali=

fornifd^en SBälber, beren riefen^afte ©oniferen unb nod^ riefen^aftere

Sequoien baS ^öd^fte ©taunen ber S^eifenben erregen, le^rt ben

Srrt^um biefer ^lufd^auung. Laubholg, weld[)e§ in ben SBälbern be§
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öftltd^cn toerifa toor^errfc^t, fel^lt in ben padfifd^en SBälbern faft

gänjUd^. ^crgeHid^ fuc^t man nad^ ben in ben SBälbern be§ Dften§

ftd^ finbenben Laubbäumen mie : SD^agnolia, Slulpenbaum, ^irfc^baum,

(Sfd^e, ©affafrag, Ulme, 9i)^aulbeerbaum
,
^itfe, 53ud^e unb tielcn

anbeten, hingegen «werben Don ben S^abel^öläern ber atlantifc^en

Sßälber im pacififc^cn Söalbe alle, mit ^u^na^me einer einzigen

<8pecie§ angetroffen. 3)ie fel)Ienben 53äume njerben nid^t burd^

anbete erfe^t, tielme^r jeigt fid^ ber groge Unterfd^ieb prägnant

barin, baß ber atlantifdfie 2Balb au§ 66 Gattungen unb 155 ^rten,

ber pacififd^e 2BaIb nur au§ 31 (Gattungen unb 78 ^rten befteJjt.

(SJleid^mol^l ift bie geograp^ifd^e 3(u§be^nung ber beiben (Gebiete

jiemlid^ g^eid^, benn ba§ atlantifd^c SBalbgcbiet erftredft fid^ über

20 iöreitengrabe , unb ba§ pacififd^e über 28, fo baß bie geringere

53reitcnau§be^nung be§ le^teren erfe^^t mirb burdf) bie größere Länge.

5Der imponirenbe ©inbrudf bc§ pactfifd)en 2ßalbgebiete§
,

tro^ ber

bebeutenb geringeren ^Ingal^l ber Gattungen unb ^rten, wirb bebingt

burd^ ben Umftanb, bafe ber 333aib ^ier faft nur au§ immergrünen

Koniferen beftef)t, benen Laubbäume nur oereinjelt beigemifd^t finb,

unb meldte in ber ber Birten bie (Koniferen be§ atlantifd^en

^ebieleg faft um ba§ ^Doppelte übertreffen; ber attantifd^e Söalb

enthält 11 (S^attungen unb 25 Birten t)on Koniferen, ber pacififd^c

hingegen 12 <^atturgen unb 44 Birten.

©ine 9^ei^e t>on intereffanten Stögen fnüpft fi(^ an biefe

eigent{)ümlid^en S3er]^ältniffe, nämlid^: toarum ift ba§ pactftfdf)e

Gebiet, ba§ jo reid^ an Koniferen, fo arm an fommergrünen

Räumen ? n?ie fommt gerabe (Kalifornien baju, bie beiben @equoia§,

in ©^arafter unb Localität ifolirt, ju befi^en? 5lud^ bie 5Sern?anbten

ber ©equoiag finb local unb eigent^ümlid^ ; nur einer ift ameri=

fanifdt) unb fommt nur an ber Oftfeite oor, ba§ 5raj:obium, njäl)renb

bie anbern nur in ^apan unb Q^^ina ju §aufe finb.

5)ie jlrodfen^eit be§ falifornifd^en tlima§ terfd^ulbet biefe

5lbnormität nur jum St^eil. ^rofeffor @rai} in S3ofton, ber bicfem

(^egenftanb feine fpegiette ^ufmerffamteit gefd^enft ^at, fagt über

biefen $unft: „®§ fann al§ au§gcmad)t betrad^tet merben, bag bie

ein^eimifd^en -Pflanjen einer ©egenb, namentlid^ bie 33äume, burd^

ba§ ^lima au^gefud^t würben. 2Bel(^e ©inftüffe unb Umftänbe
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aud^ fonft auf biefelben geiüirft haben mögen, fo fonnte fein 33aum

feinen Ott al§ ^lieb eine§ 355albe§ ober einer %lDxa behaupten,

toenn er nic^t ben ®j:tremen be§ £lima§ ber betreffenben ©tation

angepaßt war. 5(ber ber (S:^arafter be§ fUma§ erllärt nic^t bie

5lrmutf) ber Zäunte, meldte ben europäifd^en SBalb gufammen=

fe^en. 3)te§ ift burd^ lange fortgefe^te ©{perimente beriefen.

®g gibt ma^rf^einlid^ feinen S3aum ber nörblic^en gemägigten

3one, ber nid^t in irgenb einem ®uropa§ bliü^en

fönnte. (^ro^ritannien aüein fann bie boppelte unb breifad^e

ber 53äume tragen, wie bie atlantifd^en Btaakn. 2Bäf)renb bie

Unteren faum einen 33aum ber pacififd^en ^üfte ernähren fönnen,

termag (Snglanb fie aEe, ferner alle 53äume be§ atlantifd^en toerifa

unb ebenfo bie ^apanifc^en unb y^orb=<Sibirif(^en Birten gu tragen.

3)ie tonut^ be§ europäifc^en 2Balbe^ rü^rt ba^er, baß bie 2;i;pen

be§ atlantifd^en %mmta i^m fet)len, er ^at feine äRagnnlia, Sirioben=

bron, 3lfimina, ^Jegunbo, ^Dcufte§, ®^mnodabu§, ^JJt)ffa, Siqui=

bambar, ©ricaceen, Cornelia, @affafra§ . . . , unb Don ben Koniferen

feine §em(ocftanne, 5lrbor üitae, S^apbium, Xmetja-, t)on 9^orb*

oftafiatifd)en fehlen ©ingfo, ^lilantu^ unb üiele (Koniferen, enblic^

fehlen i^m bie 31iefenbäume (Kalifornien^."

ift nun eine mid^tige, au§ bem foffilen •Pftangenfunbe ^ert)or=

gef)enbe 2:^tfad^e, bag oiele unb oielleid^t alle biefe Saumgattungen

in Europa in üornjeltlid^en ^erioben, wä^renb ber fogenannten

S^crtiär^eit, fe^r gut repräfentirt traren. 2Ba^rfd^einlid^ mar ber

tertiäre 2Balb ©uropa§ faft ebenfo reid^ unb mannigfaltig aU ber

oftamerifanifd^e je^t ift. ®a fam bie ben ganzen 9?orben ber ©rbe

üergletfd^ernbe „Si^jeit" unb üernid^tete biefe Ztjpen. S)a^er bic

ter^ältnißmägige 5lrmut^ be§ je^igen europäifc^en 2ßalbe§."

„SBarum terfd^manben aber biefe 53äume au§ (Europa unb

überlebten in 5lmerifa unb Slfien?" 2)iefe ?^rage ift nad^ ©rat;

nur äu beantmorten, memi man bem Urfprung ber Säume nac^=

forfd^t. „2Bie famen biefe amerifanifc^en Säume nad^ ©uropa?

2öie fam ©uropa baju Sequoia^ gu ^aben, bie je^t nur burd^ bie

Üiiefenbäume Kalifornien^ repräfentirt finb? . . .

3J?an nimmt an, baß 3n^it>ibuen berfelben ©pecie^ ober toon

einer öoHfommenen 5le^nlid[)feit einen einzigen ©eburt^ort ^aben unb
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t>on bemfelkn ©tamm ^ergefommen, gleichgültig lüie weit fte Täum=

ober jeitltd^ getrennt fein mögen .... ©ine bebeutenbe ^Inja^l

ton Kräutern, ®träu(^ern nnb t>erfd)iebenen Saumarten ber ge=

mäßigten Sot^ß iverben ring§ um bie nörblid^e .pemifp^äre gefunben

;

manche anbere merben tf)eiln)eife ringg^erum gefunben, mancl)e nur

in ©uropa unb £)ftafien, mand^e in ©uropa unb im atlantifc^en

toerifa, mand^e in ben atlantifd^en ©taaten unb in öftafien, menige

finb ben pacififd^en Staaten unb Oftafien gemeinfam, obmo^l biefe

(Gebiete einanber nä^er finb.

ift jmetfloS, eine ©rflärung für biefe 33ert^eilung in

Urfa(f)en ju fud^en^ bie je^^t lüirffam finb, n^ie in 3Binben, ©tri3-

mungen, ^^ögeln. ®iefe 3J?ittel fpielen eine 'tRotl^ bei ber 53er=

breitung üon Drt ju Ort, aber nid^t ton kontinent gu kontinent . .

.

S)ie ma^re (Srllärung biefer ©rfd^einung wirb oielme^r gefunben,

menn man nad^ D^Jorbcn blickt auf bie arftifc^e Qom.

3m S'^orben unferer 333albregionen liegt bie megen ^älte n3alb=

lofe 3one, bie Qont ber arftifd^en 53egetation. 3n biefer finb in

ber Siegel bie ®pecie§ ring§ um bie @rbe biefelben. 5lu§nal)m§=

weife finb einige auf einen ST^eil beffelben 33reitenfreifet befd^ränft.

3)ie foffile glora ber ^o^en arftifc^en 53reiten bemeift aber, baß

in ben Seiten, welche ber ©i^jeit unmittelbar vorhergingen, tion ®pi|^=

bergen unb S^lanb bi§ ©riinlanb unb ^amtfd^atfa ein ^lima ge=

^errfc^t ^at gleid^ bem unferigen unb 2Bälber ba§ ^anb bebedft ^aben,

äl)nlidh benen \)oxi 9leu=(£nglanb unb 3Sirginien unb üon (S^lifornien.

5)a§ tiom ^ol au^ge^enbe ^anb mar einft bie ^eimat^ all biefer

^äume, bort blühten fic in einem gemäßigten ^lima. bann

bie aCtmälig ^ereinbred^enbe ©i^^eit begann, ^at fie lange t>or

i^rer (Kulmination in unfere ^Breiten ben 2Balb gebrad^t, ben mir

je^t befil^en ober üielme^r bie S^orfa^ren beffelben. 2Bäf)renb er

©uropa unb bie ^bereinigten (Staaten bebecfte, mürben bie ab=

gebrod^enen ^Blätter unb ^^rüd^te unb gumeilen ßmeige in ben

Sümpfen unb feicf)ten ©emäffern abgelagert, unb merben nun al§

tertiäre Ablagerungen aufgefunben. 3)iefe Abgerungen merben

jmar in ©rönlanb unb in Sübeuropa mit bemfelben 9^amen belegt,

bod^ maren fie offenbar nid^t gleid^geitig. 3)ie Alagerungen in ben
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niebcren ^Breiten muffen fpäter erfolgt fein, unb btlbcten fid^ aU
^ronlanb ica^rfd^einltd^ na^eju ba§ je^ige ^lima ^attc.

Sßir müffen ballet md) %xa\) bie ^o^en unb mdjt bie niebrigeti

33teitcn aU ©eburt^ftätte unferer iel^igen %loxa Mxadjkn. 33on ^iet

au0 toerbteitete fte ftd^ gleid^mäßig übet bie gonje §emifp]^äre unb

bie 53egetation befaß biefelbe ©letd^mägtgfeit, mie je^t bie atftifd^e.

5D?it bcr mad^fenben SBerfd^ieben^eit ber ^limate infolge ber 2ßinbe

unb 2BaffeTftri3mungeu, bie ebenfo n^ie bie ©eftaltungen bcr (kontinente

im SBefentlid^en ben je^igen ä^nlid^ n?aren, paßten fid^ bie einen

^flangen f)ier, bie anberen bort ben Umftänben an, biejenigen, weld^e

ftrcnge SBinter unb ^eiße ©ommer ertragen fonnten, gebieten an

ben £)ftfeiten ber ß^ontinente im atlantifd^en toerifa unb im Dftaftcn,

bie für milbe SBinter paffenben an ben SBeftfeiten, unb bie me^r

2:rodfen^eit üertragenben ^flanjen nal^mcn ba§ gnnere ber (Son^

ttncnte ein.

®ra^ glaubt, baß brei Umftänbc jufammen gemirft ^aben, baß

bie amerifanifd^en Sormen, n^elc^e ©uropa befeffen, Verloren gingen

:

„®rften§ liegt Europa, ba§ fid^ faum bi§ 40^ ber ^Breite nad^ ©üben

crftrecft, innerhalb ber (^renjen, ttield^e atfgemein ber (Sletfd^cr=

2ßirfung jugcfd^rieben hjerben. 8tt?eiten§ jieljen feine ©ebirgc t>on

Oft nad^ 2Beft, Don ben ^^renäen bi§ ju ben ^arpatl)en unb bem

^au!afu§ na^e feinem ©übranbe; unb fic l^atten il^re eigenen

©Ictfd^er, weld^e i^rc Sirfungen begonnen l^aben mußten unb bie

ni3rblic§cn ^Ibl^änge ^crnieberftiegen
,

mä^renb bie ©bencn nod^

mit 2Balb bebedft waren. S3eim 3iirücfmeid)en tor ber au§ 9^orben

fommenben ©i^-SBeKe mußte ber 2Balb großcntf)eil§ umfommen.

drittens jog ha§ ^ittelmeer burd^ bie D^Ucf^ugllinic bcrcr,

meiere ben ®ebirg§rüdfen überfd^ritten Ratten unb füblid^ ber=

felben ftationirt n^arcn, eine unüberfd^reitbare Karriere, ©intgc

33äume mi3gen i£)rc ©jiftenj an ber 9^orbfUfte be§ 3Jlittel=

meere§ unb ber atlantifd^en ^üfte gefriftet l^aben. ®ra^ ifi

ber 9)Jeinung, baß S^a^obium, ©equoia§, SJiagnolia unb $!tqui=

bambar, felbft amcrifanifd^e SBaHnußbäume in Europa ejiftirt

l)aben. . . . SD^an fann fid^ üorfteHen, baß ©uropa bamal^ in äl^n=

lid^er Sage mar wie jet^t (S^ronlanb, mit bem e§ üerbunben gewefen

fein mag. ©ine fold^e S5erbinbung, bie ben 2Bärme nad§ bem
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D^orben btiitgetiben ©olfftrom üom ^olatmeer abfc^nttt, würbe, felbft

mm fonft aUc§ gleid^ Hiebe, üon felbft @uro^)a tergletfd^crn.

©röntanb mag jum 33et9lei(i) l^erange^ogen merben, at§ eine ©egenb,

mläjt ber äugetften ^ergtetfd^erung anheimgefallen, bie ©puren ber=

felben in ber großen ^Irmutl^ feiner ?^Iora geigt unb in bem ^^e^ten

ber '^flangcn, meldten fein füblicher S^^eil, ber fid^ 6 ®rab über

ben $oIarfrei§ ^inaug erftrecft, bered^tigt märe. (S§ mügte 8äume

tragen, unb fann fie aud() tragen. 5lber feit ber gerftörung burd^

bie ©i^jeit mx fein Sßeg offen für i^re S^üdffe^r."

„^anj etgcnt^ümlid^ [teilen fid^ bagcgen bie 53erhättniffe im

amerifanifd^en kontinent. §ier finben n?ir ha§ ?anb unburd)brod^en

unb offen bi§ ju ben STropen unb bie ©ebirge üon 9^orb nad^ ©üb

»erlaufen. 3)ie 33äume, bie im 9^orben burd^ bie ^ereinbred^enbe

5lbfü{)tung berührt mürben, Ratten nur i^re ©übgrenge fübmärt^ gu

üerfd^ieben auf einem offenen SBege, fo meit e§ not^menbig mar,

unb c§ gab fein ^inbernig für il5)re S^üdffe^r. T>amaU gab bie

me'^r fübüd^e S3reite ben 53ereiniglen ©taaten einen großen

33ort]^eiI über ®uropa. ^n bem atlantifc^en 9?anbe mürbe bie

eigene SSergletfd^erung nur im niJrblid^en Z^^tlk gefüllt bi§ etma

40^ 53reite ^inab. 3m Innern be§ !t?anbe§ mar megen ber großen

jTrodfenl^eit unb ©ommermärme bie Brenge ber (^letfc^er im

ä)?iffifippi^Xhat meit norbmärtS gerüdft, unb gab nur ben ?5elfen=

gebirgen locale ©letfd^er; unb feine Dulfanifd^en 5lu§brüd^e ober

heftige ^enberungen irgenb meld^er ^rt traten auf, feitbem bie Xt)pm

unferer je^igen 55egetation in§ l^anb famen."

©omit erfd^eint bie californifc^c Vegetation al§ Ueberreft einer

üormettlichcn ^ftanjenmelt. (Kalifornien ift ber einzige 3uftucf}^^D^^

ber oormeltlid^ in ber Stertiärperiobe fomeit oerbreiteten ©equoien,

c§ ift rcid^er an D^abelhijtgern, aU irgenb eine anbere 9?egion, auger

Sapan. 9}?agnotia§ unb 33ud^en, ^aftanien, Ulmen, im amerifanifd^en

£)ften bie S3äume ber ^e^tmelt, finb für (Kalifornien 33äume ber

Vormelt.

Seiber fte^t gu befürd^ten, bag ber in fo oielen ^Beziehungen

fo intereffante californifd^e 233alb balb Oerfdf)minben mirb. (Sine

gorftmirthfd)aft ej;iftirt nicf)t. .D^ne g?ücfftcf)t auf ^Jad^mud^g fäüt man

bie fd^önften 53äume, legt oft au§ Scid^tfinn geuer, ba§ meite 2ßalb=
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fttetfen »ermüftet unb in ber fo entftanbenen 2Mt ben ©türmen

freiet (Spiel läßt, faum ej:iftirt nod^ ein S^iefenbaum, ber ntc^t

buTC^ i^euer tjerfengt märe. l^errfd^t allenthalben noc^ ein

9?aubbau. 3)ag gilt felbft für bie Sanbtüirtl^fcliaft.

III.

3tn fd)neibenben ©ontraft jur ^rud^tbarfeit (Salifornien^ ftel^t bie

^Irmfeligfeit ber 3)?ef)rsal)l feiner garm§. 2)ie einjelnen ©e^öfte finb

burc^ lüeite Entfernungen getrennt, n)orau§ eine ungemüt^lid^e^folirung

ber iBenjol^ner l^erüorgel^t, augerbem finb fie flein, fc^äbig unb feigen

an§, aU feien fie nur für furje Seit errid^tet. fe^lt an ©d^eunen,

?5eberüiel)]^öfen, 9}?ild^ereien, ®d^u^3pen, ©ärten, Dbftbäumen unb

gierbäumen, au§ iüelc^en man ben ©inbrucf ber 33eftänbigfeit be^

SBo^lftanbeg unb ^omfortg gewinnen fiinnte. 3)er Raubbau fann feine

gefunbe 53afi§ gewinnen, ir»enn il)m nid^t eine größere Kapitalanlage

jugeraenbet toirb, al§ big^er. 3)ie ?^armer lüoüen möglid^ft üiel

au§ bem ^oben gießen, ol^ne i^m etwas ju geben, i^nen gilt bie

(S^egenn)art aüe§, bie Bu^inift nid^l^. (Sie l)aben, tüie e§

f^eint, fein 3Sertrauen ju i^rem Sanbe ober ju i^rem (^efd^äfte.

Sanbrnirt^fc^aft fann aber gerabe bei fold^em :prot>iforifd^en Suftcmbe

am n^enigften gebei^en. profitable 33obenbetoirtl^fd^aftung erforbert

bauer^afte §äufer, ©tragen, iBrüdfen, ©d^eunen, ©täKe, bie fturmfeft

finb, njcnn fie aud^ feinen l^arten SBinler, benn ber califomifd^e ift

milb, 5U überftel^en brauchen, ^ber feine 8obenfrud^tbarfeit, feine

Klimagunft fann bie ungenügenbe ^rt ber SSobenbeiüirt^fc^aftung au§=

gleichen.

2)ie Urfad^en biefer wirt^fd^aftlidijen 3"ftäube finb nid^t eben

fc^mer 5U finben. ß^lifornien enthält oon aüen ©taaten bie meiften

i3ffentnd^cn Zaubereien unb ^mx 100 9}?iüioncn Slcreö,

mooon erft 57 TOüionen 5(cre§ oermeffen unb fomit bie 5lnfieblung

mit ©rmerbung be^ 53efi^titelg geöffnet finb. 2)abei ift nodf) ein

groger Slf)eil be§ oermeffenen i^anbe^ bürreä, unbrauchbare^ Zanb,

mä^renb ba§ befte hügelige Zanb mit ben ba^mifd^en liegenben frudht=

baren Schalem wegen ber ^)öl)mn 35ermeffung§foften unb ber fargen

©elboermiHigungen beg ß^ongreffe^ nod^ unoermeffen ift. S)iefer
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Umftanb fd^liegt jebod^ bie ißefieblung fold) unüemeffenen Sanbeö

nid)t au§, obwohl ba^ ©igent^mnäred^t exft nac^ ber ^ermeffung

gemährt inerben fann. Um bie beriüeiltgcn 33efil^er Wü^en, bi§

bie ^ermeffung fold) befiebetten ?anbe§ ftattgefunben, ^at bie ?egi§=

latur beg ©taateg (Kalifornien nun ein (Specialgefet^ erlaffen. ©erabe

biefe§ (5^efe§ abet leiftet ben ältonopolgeUiften ber ^apitaliften mU^

fontmenen 35orfd^ub. 3)emnac() fann ein ©in^elner große Sanbgebietc

oon S^aufenben unb 2^aufenben ^cre§ erioerben, o^ne einen (Sent

galten, benn fo lange aU ba§ Sanb nid)t oermefjen, fann er e§ foften=

frei benu^en, of)ne felbft ©teuern barauf entrid^ten brauchen,

(gobalb bie ^ermeffung unb ©int^eilung jeboc^ ftattgefunben, fi3nnen

5lnbere einen befferen Settel aU ben be§ blogen 33efi|^e§ erwerben

unb ber bergeitige ©igentl^ümer ift auf ben burd^ ba§ (Snteignung§=

gefe§ beftimmten ^ejirf be|d)ränft. iöiel berartige^ ?anb in (Sali=

fornien ift ba{)er in großen 5!Jlaffen monopolifirt, jum 'JJad)tf)eil öer

©inmanberer, benen bie gleid^en ^ort^eile oorläufiger foftenfreier

53efiebtung fleinerer ©trecfen gufommen mürben. 3)er 9}bncpolift

fud^t auf aüe nur mi3glid^e 2Beife bie 53ermeffung ber üon if)m be=

feffenen Räubereien ju f)intertreiben unb ^inau§5ufcf)ieben. Unb fo

gefd^iel^t e§, baß bie meiften ^nfieblungen be§ Staate^, fei e§ al§

geiüaltige (J^üter ober SJietirceiben, fid^ auf unoermeffenem i^anbe

befinben. 3" le^terer ä^it ^at übrigen^ bie ©inn^anberung nad^

(Kalifornien n)ieber zugenommen, n^o^u bie großartigen, in ber ganzen

iBelt einzig bafte^enben (Srnterefultate nid^t n^enig beitragen. 9}?it

ben 33efi^titelpatenten mirb aüerbing§ l)äufig ©i^n^inbel getrieben,

nid^t allein n^a^ unüerineffene^ Ranb, fonbern aud^ bie fpanifc^en Ranb=

oeriniHigungen (landgrants) betrifft, ©inmanberer t^un ba^er beffer,

wenn fie oon ber (Sifenbaf)n faufen, welche i^nen ben ^efil^titel

unantaftbar fidler fteUt, al^ wenn fie fid) mit Ranbfpefulanten ein=

laffen. Unb bamit wären wir auf ein intereffante§ S^^ema gefommen,

weld^eg 53ret §arte üerfc^iebene üJJale feinen californifc^en ®r=

jäl^lungen ju (S^runbe gelegt — bie' fpanifd)en „landgrants".

%l§ burd) ben 3Sertrag Oon ® uabalupe ^ilöalgo am 2.ge=

bruar 1848 Kalifornien oon Wle^ito ber SfJegierung ber ißercinigten

(Staaten abgetreten würbe, garantirten le^tere ben bort lebenben

2)?ejifanern bie i^nen t>on ber me^-ifanif^en 9^egierung oerlie^enen
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$?änbcteicn. 9^un ^telt e§ aber äugerft fc^tüer, beratttgc frühere

patente gefe^lid^ feftjuftcttcn ober erfunbeit, ba unter mc^camfc^er

^Sotmägigfeit an ^anbüermeffung gar nic^t benfen mar. 2)em

„^imeno=3nbej:" ^ufolge fonnte ber mejifanifd^e ?lnfiebler bt§ ju

11 ^egua im Umfvetfe einen 53e^irf ?anb erhalten, bcffen ©renken

jeboc^ äugerft miüfürlic^ angenommen mürben. mürbe bem=

näcftft eine ^anbfommiffion ernannt, bie bie au§ biefen unflarcn

53er^ätlniffen entftanbencn ^Sermicfelungen unterfud^en unb fd^lid)ten

fotlte. 3)ie amerifanifc^e S^egierung fomo^l mie bie ©ipanier fonnten

fic^ üor biefer ^ommiffion burd^ ©ac^malter üertreten unb nbt^igen*

faüö biefe an ba§ £)berbunbe§geric^t appeHiren laffen. ©iefc

f^anifc^en ^oxxz^k befd^ränften fid^ jebod^ jum größten ST^eil auf

ben füblic^en Xljdl be§ ®taate§ (füblic^ toon @an ?^ranci§co), beffen

fämmtlid^e %i)äUx im ^orau€ mit 33cfc^(ag belegt maren. S)a bie

©panier bie 35ie^5ud^t bem ^dferbau üorjie^en unb überbie§ für

ben ®etreibebau ber 9?egenfaü im füblid^en (Kalifornien ju gering

mar, fo blieb le^tere^ in jiemlid^ unangebautem 3upcinbe, fo lange

e§ in fpanifd^en Rauben mar. 9^im famen aber jmei mid^tige ?^actorcn

hierbei in S3etrad^t. (Srften§ fud()ten bie fd^lauen ©panier bie neue

§errfd^aft um ben ^anbbefi^ auf grogartige 2Beife ju betrügen,

inbem fie t^eil§ gefälfd^te l^anbpatente probucirten, t^eil§ ©renjen

be§ i^nen mirflid^ toerliel^enen (^ebiete^ in miHfürlid^fter 2ßeife au§=

jube^nen mußten. ^Die nid^t minber fd)lauen ?)anfee§, meldten

biefe§ SJerfal^ren einleud^tete
,

fudt)tcn au§ biefen fofort bei il^rem

(Eintreffen tjorgefunbcnen 5Ser!^ältniffen D^u^en ju giel^en. ©ic fauften

bie fpanifd^en Sanbpatente maffenmeife auf unb fd^ufen mit biefem

leid^terftanbenen 53efi^tl^ume entmeber einen ungel^eurcn ^ütercomple^:

für monopoliftifd^e 3^^^^^^ ober trieben bamit bie benfbarften

©pefulationen. (^Jleic^jeitig entftanben in ©an granci§co'§ fpanifd^em

S5iertel fogenannte ^anbpatent=2lgenturen, bie fid^ nid^t nur mit bem

^erfaufe ed^ter -Patente, fonbern aud^ mit ber f^abricirung uned^ter

befaßten. !Dem S3ertrage mit ^ejcifo gemäß fällte überbie§ ba§

Oberbunbelgerid^t bie (Sntfc^eibung, baß, fo lange ein ©tüdf !t?anb in

Kalifornien tion irgenb 3emanb al§ mej;ifanifd^er „^rant" be=

anfpruc^t mürbe, fid^ fein anberer 5lnfiebler an biefer ©tätte nieber=

laffen fönnte, el^e nid^t bie ©rcnjen be§ beanfprud^ten $?anbe§ genau
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ermeffen unb über bie ^ied^tmägigfeh bc^ ZxteU entf(Rieben lüorbcn.

2Bie bereite aber bemerft, eriüud)fen biefe (Streittgfeiten meift au§

ber Unbeftimmt^ett ber ^renje. 2ßenn bcr ^n^aber be§ mejifatiifd^en

$atent^ urfprünglid) nur 5 Segua ^anb befeffen, er aber für gut

befunben, bie benad)barten 6 Segua gteid^faH^ fein ©igent^um ju

^ei^en, fo beft^t er, jener ®ntfci)eibung bc§ £)berbunbe§gerid^t§ ju^

folge, aud^ ein teed)t auf biefen, üon i^m unrechtmäßiger äßeife

beanfprud^ten ©iftrift, bi§ ein be§l)alb angeftrengter ^rojeg gegen

i^n entfd^ieben. S^Jatürlic^ ift e§ unter folc^en Umftänben fein iBor=

t^eil, bem Sauf biefeg (^eric^t^tjerfa^reng ade möglid)en §inberniffe

in ben 2Beg gu legen, felbft wenn auc^ aüe feine falfc^en S^n^^n

unntijglid) eine fc^ließlic^e ©ntfd^eibung ju feinen (fünften bemirfen

fi3nnen. Unb biefer 5lrt finb bie meiften ^^ro^effe, bie noc^ ^eute

über 9}?iüiDnen 5lcre§ Sanb üor ben ©erid^ten fc^meben unb ber

(Snltoidfelung biefeö herrlid()en Sanbe§ gu großem ©d^aben gereichen.

^JKd^t über bie §älfte ber me3cifanifdt)en 5tnfprüd^e ift innet^alb ber

30 ^a^re, feitbem Kalifornien im ^efij^ ber Union, entfd^ieben

iüorben. 2)er (StanDort ganzer (Stäbtc 6übcalifornien§ bilbet auf

fold^e Sßeife ben ©egenftanb ber langn?ierigften tüie foftfpieligften

^^$ro§effe, in %ol^t beffen folc^e Drtfd)aften, bereu ©inmo^ner nid^t

»iffen, mem ber ©xunb unb S3oben i^rer 33ehaufung gehört, er=

bärmlid)ft üerfümmern. folgenber 2Beife ift folc^e 53ern)ilberung

in betreff ber ^Sefi^grenjen möglich gemefen. ©in fpanifd)er Saub=

eigent^ümer erfud^t bie me^ifanifd^e Ü^egierung um SSerme^rung

feinet S3efi|e§ au§ ben öffentlid^en Räubereien um, fage 7 Regua

,,poco mas a mino" — „me^r ober minber", wie e§ ber 3imeno=

Snbej au^brücflid^ juläßt — , unb be5eid)net al§ ©renje einen

gemiffen 33ad^ auf ber einen, einen aüeinfte^enben ©id^baum auf

ber anberen, einen §ügel auf ber britten ©eite. ^ugeftanben. ^an
trägt biefe merfwürbige (^^renjbefinition in bie iBüc^er ein. ^Im

fommt nad^ '^ai)x unb Stag ein neuer ^Infiebler unb oerlangt oon

bem SBaffjingtoner Sanbbureau eine feinem 33efi^ junäc^ft liegenbe

iBiertel-Section Sanbe§. ^Da erfc^eint ber ^nljaber jene^ mejifanifc^en

©rant auf bem ©c^aupla^ unb fagt au§: „2ßa§ S^r bem 5ln=

fömmling geben woKt, gehört ju meinem 53efi|j." 9}Jan mad^t i^n

auf bie angegebenen ©ren^beftimmungen aufmerffam ; er aber erwtbert
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barauf, baß nid^t ber näd^ft=, fonbern ber 2 ober 3 ?cgua ferner

gelegene §ügel, nid^t biefer 33ac]^ unb biefer 53aum, fonbern ein fo

unb fo tiiel ineiter befinblid^er 33ad^ unb 33aum tn jener ^anb=

toernDtütgung gemeint feien unb tüeig für ®elb unb gute Söorte

fpanifrf)e It^anb^leute aU Saugen l^erbeijufd^affen. ^Im mirb ber

•ßrojeg begonnen, bauert ^a^re lang unb ber ^u§gang ift üon

toorn^erein fe^r ätt)eitel^aft. ^nbererfeit§ fommen J)äufig tüicber

^'düc t3DX, in bencn bie lOanbtitel burd^ üerfd^iebene §änbe gegangen,

tt^ä^renb e§ fid^ auf einmal l§erau§fteC(t, baß ber urfprünglid^e ^^itel

auf uned^ten ^nfprüd^en beruhte, unb nun nad^träglid^ ber bermalige

53efi^er ba§ t)on i^m üieöeid^t tl^euer erftanbene unb fultiüirte 2ant)

D^ne ©ntfd^äbigung ^erauggeben mug. (Siegen fold^e Qn\a{ie fc^ü^t

natürlich ein birefter fauf t)on ber 9?egierung ober ber ©ifenba^n.

!Da§ finb bie Urfad^)cn be§ proüiforifd^en (S^l^arafterS ja^lreid^er

californifc^er ^arm§. 9^ur eine gered^tere ^äubert)ermaltung fann

Sefferung in biefe 3Ser{)ältniffe bringen.

IV.

3)a§ ^lima be§ Sanbe§
,

iDeld[)e§ id^ oben gefc^ilbert , n^irft

uid^t bloS auf bie Vegetation, fonbern auc^ auf bie ÜJJenfd^en.

3m Dften ^meri!a§ bilbet fid^ unter bem l^eftigen fontraft ton

§i^e unb ^älte ein eigenartiger 3)^enfd^enfdf)lag l^erau^. jDa§

©efid^t unb ber §al§ ber Dftamerifaner erfd^eint meift lang unb

fnod^ig, bie SBangen mager, bie ©tirn breit, ber ^innbart ftarf

entnjicfelt. ©elbft bei 3)eutfd^en, bie längere 3cit in toerÜa gelebt

J)aben, tritt biefer Xt)pn§ be§ ^merifaner§ me{)r ober weniger

beutlid^ ^ertoor, unb im ^anbe geborne !5)eutfd^e unterfc^eiben fid^ in

t^rem ©jterieur t>om ^merifaner uid^t im ©eringften.

%x[t)a§ ift e§ im fernen SBeften Kalifornien^. Unter jenem

glüdflid^en §immel§ftrid^ tüäd^ft ein neuer ^Jlenfd^enfc^lag ^eran.

3)em aufmerffamen 53eobad^ter »irb ber Unterfcbieb ^tüifc^en bem

5lmerifaner be§ £)ften§ unb be§ 2Beften§ fdfion je^^t beim bloßen

Slnblid^ !lar, beutlid^er werben fid^ bie tort^eil^aften SBirfungen be§

^lima§ in einem 9}2enfd^enalter feigen. 3)ann wirb man fagen

fönnen, ob bie ^inber biefe§ ?anbe§ neben be§ „(2üben§ S3eweg=

lid^feit aud^ beg 9Zorben§ ©auerbarfeit" beft^en. ®ie menfd^lic^e
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3ntcÜtgen5 entmicfdt ftd^ am f)Dd^ften im Kampfe um'§ 3)afetn, unb

btefen etteid^tert in ©oliforntcn Sanb unb ^lima. '^n bem regen=

tofen ©ommet fc§%t ber ©olbgräber fein ^Zad^tlaget unter freiem

§immel auf unb felbft ber t}ermD^nte ©läbter 5ie{)t in Kalifornien

gern ^tnau§ in bie SBilbnig, Qdt, ^a^bjeug, l^oc^gefcfiirr unb 9J?unb=

torrat^ mit fid§ ne^menb. ®o fampirt er ju feiner ©r^olung mit

2Beib unb Kinb rcod^entang im greien an irgenb einem romantifd^en

•fünfte ber ©ierra neüaba. (Selbft junge ÜDamen pftegen o^ne

männü(f)e 33eg(eitung fic6 in biefer 2Beife fü^n in bie SBilbniß ju

n^agen, um ^'m eine ®?:iften5 gteid^ ©c^ön S^ot^^aut ^u führen.

„SBa0 tl^t fte benn ben ganzen Xa^

fte nid^t fpinnen unb naiven mag,

2;t;ut fifd^en unb jagen/'

9^Dd^ ift Kalifornien ein fpärlid^ bet»Dl!erte§ ^anb, eg jeigt bei

einem ?^läd^enraum gleid^ 3)eutfd^lanb nod^ nic^t einmal 1 9}?iIIiDn

(Sinmo^ner, unb baton brängt fic^ bie große Wflt^x^abii in ben

größeren ©täbten gufammen. 53irgt boc^ ©an ?5ranci§co allein über

Vs ber ganjen (5inn)D^nerfd^aft be§ ^anbeS. 3)a§ S3ilb biefer S3e=

tölferung ift gar feltfam. ^l§ bie Kunbe be§ ®olbreii)tf)um§ be§

Sanbe^ in ade 5Belt brang, ftrömte eine 9i)?enge toon ^Ibenteurern,

ber 3lbfd^aum aller ÜZationen, ^ier gufammen. 3u ben erften'

fpanifd^en Koloniften gefeilten ftd§ ©nglänber, toerifaner, f^ranjofen,

3)cutfd^e, Italiener. 3)a§ niebere ^olf jog in bie ©olbregionen,

ber intelligentere SlRann ließ fid^ in ben ©täbten nieber unb fud^te

burd^ 33ett)irtl)fd^aftung be§ §8oben§, burd^ ^Infnüpfung ton §anbel§^

bejiel^ungen auf fidlerem 2Bege bie ©d^ä^e ^u fammeln, nad^ benen

üiele Q^olbgräber toergeblic^ fuc^ten.

53alb famen, burd^ bie glänjenben ©rfolge ber erften ^Infiebler,

55toniere nennt man fie bort, ^erbeigejogen, nac^ unb nad^ beffere

Elemente in ba§ ?anb; fie nahmen fü^n ben Kampf mit bem ^e=

finbel auf unb führten i^n, allerbing§ unter fd^meren Dpfern, glücflid^

5U ®nbe unb jDanf il^rer ©nergie erfd^eint je^t Kalifornien, einft

ber ©ammelpla^ aUer 53erbred^er ber Sßelt, fidlerer aU mand^e

9?egionen Sta^i^nS. ®o erfüllte fid^ @c^iÜer'§ SÖSort:

rßnd), ^1}X ©ötter, gel^ört ber Kaufmann! ®üter fud^en

©el^t er, l)od^ an fein ©d^iff, fnüpfct ha§ ®ute fidE) an."
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@g gibt wo^l faum einen ton ©uropäern betü^rten £)rt auf

bcr tüeiten ®rbe, m man nid^t S)eutfd^e trifft, ^uf meinen

weiten SBanberungen »on Oftinbien bi§ ben (Seftaben bc§

pacififd^en äWeere^ fanb id^ ^anbtote überaü, aufgenommen in

'J3oint be (5^aüe auf Sc^lon, wo felbft ber beutfd^e ^onful nid^t

einmal beutfd^ üerfte^t. 3n (Salifornien bilbcn bic 3)eutfc^en ein

angefe^enef unb l^od^gefd^ä^^teS Clement ber 33et}ölferung. 3^re S^a^

beträgt minbeftenf 30,000; fie finben fid^ in aüen SSeruf^jweigen,

aU ©ele^rte, (Sd^ulmeiftcr , ^aufteute, ©afttüirt^e, Sanbwirt^e,

3}?ufifer, 33ierbrauer, ©d^aufpieler 2C. ©ie bilben in ©an grandfco

eine einflugreid^e klaffe, bic fid^ burd^ SnteÜigenj, SBo^l^aben^eit

unb 9Jed)tlid^feit auä^eidi^net. 8ie ^ä^len unter fic^ mehrere

TOßtonäre, {)aben ein prad^tüoüeg Mub^au§ gegrünbet, ben ©an

grancilco=^erein, unb ^aben S3ebeutenbe§ geleiftet für baf i3ffentlid^e

SBol^L ©0 o^)ferte ber nod^ lebenbe (^aftmirt() ber 33efi^er be§

St)(f^aufe§, fein ganjef Vermögen jur 53egrünbung einer (Stern=

marte auf bem 9Kount Hamilton bei ©an 3of^, bie nod^ im S3au

begriffen ift unb bie mit ben prad^ttjoüften Snftrumenten ber t}or=

pglic^ften beutfd^en Dptifer auögeftattet werben wirb.

3n ©an granci^co ejciftiren beutfd^e ©efangüereinc, beutfd^e

Slurnbereine, unb natürlich aud^ beutfd^e 33ierftuben unb 58ier=

brauereien. ^ilbebranbt entwirft in feiner bekannten SBeltreife fein

fe^r Reitere§ ^ilb öon ber ©jciftenj ber ©eutfc^en in ©an ?^ranci§co

t)or 14 Sohren. „2Bir freuen unf ^ier nie", fagte i^m ein

?anb§mann. 3)iefe§ 2Bort ^at je^t wol^I feine ©ülttgfeit me^r.

©er 3)eutfd^e in ©an grancifco terfte^t e§ wo^l, fid^ ju amüfiren,

unb felbft ein beutfd^eg 3:^eater fe^lt bafelbft nid^t.

!DennDc^ barf nid^t t)erf(i)wiegen werben, baß im falifornifd^cn

^eben bie materielle ©eite ftarf üor^errfd^t. S)ie 3^9^ nac^ bem

^IM ift nod^ bie Hauptaufgabe ^tlcr. ©elbmad^en ift bie Soofung,

unb ber ^erel^rer ibealer Sebenfgenüffe wirb auf bie ÜDaucr in

jenem Sanbe tro^ be§ wunberbaren ^lima§, txoi^ aüer 9^atur*

fc^önf)eitcn
,

wenig 33efriebigung finben. ®§ gilt biefel mdjt bIo§

für ©alifornicn, fonbcrn für 5lmerifa überl)aupt. 33on ben antifen

©Ottern ^at nur 5D^erfur, ber ©ott ber faufleute unb ber ©pi<j=

buben, in ^merifa S3ürgerred^t erlangt, f^ür bie SJ^ufen ift e§
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itod^ immer eine ettüa§ ungaftüd^e ©tätte, ixoi^ ^a^lreid^er ^^eater,

(Joncertfäle unb ^unftafabemien. Iber e§ ift ba§ ©Iborabo für ben

@efd^äft§mann, ber nur in reetter, nid^t in aeftf)etifd^er §infid^t ^o^e

5lnfDrberungen an ba§ ^eben macf)t.

3n inbuftrieHer unb merfantiler §infid^t fteUen amerifanifc^e

lOeiftungen bie europäifd^en in ©d^atten. Äne ^ro^in^ialftäbte

n)eifen Sßaarenmagajine auf, n?ie man fte in (Suro^a nur in ben

©rogftäbten finbet. 3)er ^Sajar ber Cooperation mercantile Insti-

tution in ©alttafe ©itt), einer ©tabt Don nur 20,000 (Sinmol^nern,

ift grogartiger a\§ (^erfon'g ©ajar in 53erlin. 3)ie ^erfe^r§=

mittel übertreffen bie unfrigen weit. @eI6ft fleine Drte tt?eifen i^r

au€gebilbete§ $ferbeba^nfi}ftem auf. %n %n\talUn für ba§ i3ffent*

lid^e SBol^t unb für ben (Komfort ift nirgenb§ Wandet .^analifation,

(^a§= unb SBafferteitungen
,

torgüglid^e Organifation in l^ieferung

guter Se6en§= unb (SJenugmittel finbet fid^ überall, ©er ameri=

lanifd^e Komfort übertrifft im ^Raffinement ben englifd^en unb bei

bem ^üen ^errfd^t im Seben unb S^reiben ein gen^iffer groger ®t^l,

eine bei un§ unbefannte greigebigfeit unb 9^obleffe,

^n ben ©(^enftifc^en ber ^cmjoxUx S3ier^äufer fte^en 53rol,

^äfc unb 2öurft jur beliebigen S3enu^ung gratis bereit. %n ben

(^dtjenftifd^en ber Oorne^meren (^aft!^i3fe in ©an S^ranci^co mcrben

alle §errlid^feiten eine§ au^gefnetten grül)ftücf§ : ein Steiler 9J?ocf=

turtle=®uppe, italienifd^er ©alat, ^ad^§, ©alami, ©arbinen ic. gratis

geboten. 3n ^auflaben ioirb eine jDifferenj üon 5 (Sent (20 Pfennige)

mel^r ober n^eniger gar nid^t heaä^kt unb auf ber ©ifenbal^n, n^eld^c

bie meitenlang au^gebe'^nte ©tabt Doflanb, gegenüber ®an
granciSco, burdt)fd^neibet unb mitten in ber ©tabt ad^t ^n^alte=

punfte aufn^eift, fahren bie ©tabtpaffagiere ooKftänbig gratis.

^fJed^et man baju bie llngebunbent)eit im Umgange mit äl^enfc^en,

bie ©leid^bered^tigung ^£(er, bie ^^ic^te^iftenj Oon ©tanbe^unterfd^ieben,

fo bietet ^merifa im erfien SO^oment fo oiel be§ S^eigOoüen
,

baß

ber erfte ©inbrucf be§ !2anbe§ ein gerabeju beraufd^enber ift für

ben, meld^er nid()t genötl^igt ift, ben ^ampf um^ !Dafein gu fämpfen.

5lber in bem le^^teren fteHen fic^ bie ©c^attenfeiten be§ ameri=

fanifc^en Sebent nur ju balb ^erau§. 9fJücffic^ten auf ben (5^oncur=

reuten fennt man brüben nid^t. ©c^mu^ige S^eflame, 3Serbäd^tigung,

SS gel, ?i^tbilber. 20
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Q^^icatte ber niebrtgftcn %xt ttictben bort ungenirt jur (Sci^äbigung

beffen angetüenbet, üon bcm man ftd^ itt matetietlet §raftd^t beein=

ttäd)tigt glaubt. 3)ic politifd^e ?5arteiftcIIung mirb au^genutjt ju

gefc^äftlid^en äi^ecfen, ja bie '^^oHtif felbft njirb jum (^efd^äft. 3)ie

9}?ajDrität amerifanifd^er ^Beamter üerbanft t^re 2Ba^l erfauften

(Stimmen, unb fie forgen bafür, bag ba§ aufgemenbetc ^nlagefapital

tnnerl^atb ber üier Saläre i^rer tot^t^ätigfeit mieber ^erau§=

getüirt^fc^aftet n^irb. (Srfc^rerfenb ift bie ^äutnd)feit ber 9?ic^ter.

ttjar bei bem Partner einer fe^r befannten i^irma @aft

gelaben. 3)erfelbe tt)urbe mir üon feinem eigenen (^efc^äft§genoffen

unb greunb at§ 5!Jlörber be^eid^net, mit ber au§brücf(id^cn 28e=

merfung, er märe al§ fold^er jrtieifcIIoS gelängt lüorben, menn er

nid^t 10,000 3)o£(ar an bie ©efc^mornen getoenbet ^ätte. 3)erfelbe

fagte mir offen^erjig feine ^nfd^auung über 9?epublif unb ^fJlomxäjk.

„3n Greußen/' bemerftc er, „^aben ©ie nur einen ^önig unb ba^ ift

ein anftänbiger Tlam, in ^merifa ^aben n^ir toiele fteine Könige,

bie tiel unumfc^ränfter regieren al§ ber S^rige, unb bie mciften

bation finb geiniffenlofe 9Jfenfd^en, bie bie furje ä^it i^)fe^ ^ml§=

l^ätigfeit, für ttjeld)e fie gewählt finb, für eigennü^ige Qmdt möglid^ft

au§5unu^^en fuc^en, ftatt bie $5ntereffen be§ ©taat§ unb feiner 33ürger

ju ml)xcn." laffe jum 53elege beffen, unb um bem 5$erbad^t ju

entgegen, bag id^ al§ Europäer auf ®runb ungenügenber ^enntniß

ber 35erl^ältniffe urtl^eile, einen amerifanifd^en ^orrefponbenten be§

^Jem^orfer beÜetriftifd^en 3ournat§ reben. ©erfelbe fd^reibt an§

©an granci^co:

„jDie^ßrutatität unb Unmenfd^lid^feit unferer ameri=

fanifd^en ^^oligeibel^örben
,

bie, obmo^l jum ©d^uj^e be§ ^eben§ ber

^Bürger berufen, baffelbe fef)r ^ufig in ber ro^eften unb rürffid^t^*

lofeften 333eife auf§ (Spiel feigen, ^at fic^ lieber in l^öd^ft auffattenber

2Beife in ©an grancilco bemä^rt. 3)ort ift tB einem fjod^geac^teten

©eiftlid^en, bem ^riefter ber gried^if(^=fat^olif(^en ^ird^e für ben

Staat (Kalifornien, begegnet, bag man i^n im bemugtlofen ßuftanbe

in ber Strafe fanb. ^Die ^oli^ei fcl)leppte i^n in ber übltd^en

ro^en Sßeife nad^ bem Station^^aufe, mo er burd^fud}t unb bann

in eine Q^Ut gemorfen tüurbe. §ier lag er faft jmölf Stunben,

o^ne bag fic^ irgenb gemanb um i^n befümmerte. ©rft bann fd^affte
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matt ben nod^ tntitier bctüugtlofett 9}?atitt m§ §ofpttal, reo man ent=

bccfte, bag er an einem (Sd^äbelbrud^c litt, ^et^tlid^e §ilfc t)eY=

mod^te ben UngtücfliAen nid^t me^r ju retten. O^ne B^eifel tt?ar

er ba§ Opfer eine€ 9??örber§ geworben; njäre fd^leunige §ilfe §ur

§anb getüefen, fo ^ätte fein !^?eben tjieHeid^t erhalten werben fönncn.

SDie '^nxt) tabelte bie ^olijei: unb ®efängnigt)ertt?altung. 2Ba§ wirb

babei ^erau^fommen ? le^nlic^e ereignen ftd^ l^ier in 9?ew^orf

faf! aflmonatlid) unb werben fortwä^renb aud^ an§ anberen Stäbten

ber ^bereinigten (Btaakn berid^tet. %uä) ^aben fe^r ^äuftg @e=

fd)WDrene ä^nlirf)e 53erbifte abgegeben. 2Beitere§ ift barauf nod§ nie

erfolgt. 2Öir ^aben nic^t gehört, baß bte betreffenben ^Be^orben

ober S3eamten in ^Inflagejuftanb terfe^t, ober fonftwie jur 55er=

antwortung gebogen worben wären. 3)ic "iPolisei übt eben in

biefer Slepublif ^äufig eine (SJewalt au§, wie man fie

i^r in feinem monard^if d^en (Btaatt jugeftel^t. 5lud^ in

(San t5ranci§cD wirb ber SÖa^rfprud^ ber ©efd^worenen fd^wertid^

t)on ernften ?5otgen für bie ©d)ulbigen begleitet fein. ^nber§ möd^te

e§ tjieKeid^t werben. Wenn ^in unb wieber einmal ben ^itgtiebern

unferer (^efe^gebungen in foldijer SBeife mitgefpielt würbe."

3d^ mag ba§ büftere 53ilb nid^t weiter ausführen, weld^c§ wie

ein §o^n gegenüber bem ibealen 5lnerfennung§biplome erfd^eint, ba§

unfer gri3gter ^ic^ter einft ben bereinigten <Btaaitn juerfannt:

^Ämerifa, bu l^aft e§ beffer

211g un[er kontinent, ba§ alte,

§aft feine üerfaKnen ©c^Iöffer

Unb feine SSafatte.

2)ic!ö ftört nicf|t im Innern

3u tebenbiger ß^it

Unnüfeeg (Srinnem

Unb öerqebUd^er @treit.

SBenu^t bie ©egenwart mit &\M
Unb wenn eure ^nber bidfiten,

SSewa^re jte ein gut ©efd^icE

35or Slitter, fßäuber unb ©efpenftergefd^ic^ten.

I^ieber wtü td^ ben geehrten ^efern eine ©fisge t>on jenem fert=

famften Sl^eil ber catifornifd^en 53et)Dlferung entwerfen, ben ic^

20*
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unter ?^ü^tung nteine^ @aftfreunbe§ aufmerffam ftubirt l^abc, td^

meine bie ©l^inefen.

S)iefelben finben fid^ je^t fporabtfd^ aU ©ifenBal^nbauer in

atlen S^l^eilen ber amerifanifc^en Union, i^re Qaljl roädjft aber, je

meiter man nad^ 2Beften fortfd^reitet. ©ie befleiben bie 53a^nn?ärter*

:poften an ber ^acificba^n, fie f)aben bereite ^otonien in ben

^rairien gegrünbet unb finben fid^ maffen^aft in ©alifornien. ÜDer

ad^te äRann bafelbft ift ein S^inefe. 53ei i{)rer ^Sebürfniglofigfeit

genügt für fie bie §ä(fte big gmei ^Drittel beö ^o^ne§, ben ein

n^eiger 5lrbeiter beanfprud^t; fie finb fleißig, gefcE)idft, friebfertig, immer

ru{)ig, wenn aud^ nic^t immer e^rlid^. ©ie ^aben fid^ in ^Kalifornien

aU 3)ienftboten unentbef)rlid^ gemad^t, fie finb treffüd^ aU §anb*

merfer, ja fogar aU ^aufleute. 3n ©an j^ranci^co gibt c§

5aJ)lreid^c d^inefifc()e 33anfier§, U{)rmad^er unb ?^abrifanten
,

loeld^c

mit ©rfolg ben amerifanifd^en en gros unb en detail (SKoncurren^

mad^en.

Unter fold^en Umftänben barf e§ nid^t SBunber nehmen, bafe

ber meiße ?lrbeiter, ben fie auger 53rot fe^en, gegen fie öffentlid^

gront mad^t, baß eine l^eftige Oppofition gegen bie ©^inefen fid^

namentlid^ in ben je^igen gefd^äft§lofen Seiten geltenb mad^t, baß

man, n^enn nid()t i{)re Entfernung, fo boc^ ba§ Verbot n?eiterer ©ins

wanberung burd)3ufe^en fud^t, baß man i^nen bie fd^märjeften ^after

unb 5Serbred^en anbid^tet unb fogar blutige ©l^inefenüerfolgungen

gegen fie in§ SBerf fe^t.

^n neuefter Seit ift bie „Chinaquestion" in Kalifornien ju

einer brennenben geworben. 3)ie reißen ^Irbeiler ^aben, gegen fie

gront mad^enb, eine politifc^e Partei gebilbet, bie i^re Entfernung

im ©taatenparlament im SBege ber (S^efe^gebung burd^^ufe^en fud^t.

®iefe neue 'Partei l)at bie SKenbengen ber beutfd^en ©o^ialbemofraten

auf i^re gal^ne gefd)rieben, fie bebro^t bie begüterten Sanbe§=

angel^örigen in gleid)er 2Beife, mie bie d^inefifd^en Einmanberer.

Unb tüenn man bie 9?eben be§ rol)en ^arteifü^rer§ t'earne^ lieft, ber

ba terfünbigt, baß bie Seichen ber ©f)inefen in bem S3lute ber

©entrti'g in bie 33ai gefd^memmt tüerben müßten, bann ergreift

jeben Europäer ein gelinber ©d^auber oor ber ßu^unft be§ Sanbe§,

ba§ üon fold^en Agitatoren terrorifirt mirb. 3n Amerifa benft man
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fülltet über fold^e Hutgefd^tüängerten Sieben. S)ie Pioniere ©ati*

formend l^aben fd^on einmal beufampf mit bem SO^ob fiegteid^ U=

ftanben, um fid^ t>ot einem neuen ^luftreten beffelben ju fürci^ten.

5lnfang§ fd^ien e§, a(§ foüte bie ^^artei ^earnei^ bie S^^ajorität ki

ben SBa^ten erlangen, unb mit ängftlid^et ©pannung fa^ man ber

weiteten ©ntwidflung ber ^inge entgegen. 5lber bie ©efal^r ging

tooxüber, ba§ ©d^iff be§ golbenen (Btaat^ ift glüdflid^ bem fd^limmften

aller ©trubel entronnen, in bie §änbe ber ©Dgialiftcn §u ge=

ratzen. 3)ie enblid^e 5$eröffentlid^ung ber offi^ietten Siften ber

SBa^ten für ben (^^onftitutton^conüent ^at ein anbere§ 9?efuttat

ba§ guerft gemutl^maßte ergeben. 35on ben 152 S)elegirten für

bie 35erfammlung, meldte über bie neue ©taatSüerfaffung ju be=

fd^liej^cn t)at, feigen ftd^ bie Arbeiter (Kalifornien^, allen ^ranbreben

i^rer wüt^igen ÜiäbelSfü^rer jum S^ro^, auf bie 3a^l 51 befdarauft.

3n5mifd^en bauert ber ©^inefenimport ru{)ig fort. !3)er ed^te

iSalifornier lägt fid^ burd^ jDrol^ungen nid^t irre mad^en unb aud^

ber S^inefe ^at fid^ bereite feiner §aut toel^ren gelernt. 3d^ fanb

im 3<i^rc 1876 in !i:rudfee, einem fleinen ©täbtd^en in ber (Sierra

9^et)aba, too eben bie 5lufregung gegen bie ©l^incfen auf ba6 §öd^fte

^eftiegen mar, bie (5:f)inefen in bem 53efi^ ton 9f?et}oloern.

SSä^renb aHe ©inmanberer nad^ fünfjährigem ^Äufent^alt

Bürger ber Union merben, nimmt t)er ©l)inefe feinen ^nt^etl

an bem ftaatlid^cn ?eben 5lmerifa§, er bleibt mitten unter ber

fremben 33et)ölferung fid^ felbft unb feiner ^Nationalität treu. @r

bcnft nid^t baran, ben ^ulturt)i3lfern nachzuäffen, mie ber ^cipane,

ber fidh in europäifd^eg ^oftüm ftecft, bie §aare lang mad^fen lägt

unb ben 3)anb^ fpiclt — o^ne bod^ ben ^Barbaren abftreifen ju

fönnen.

jL)a§ S>\cl be§ ©h^nefen ift bie ©rfparung einer ©elbfummc,

bic i^m geftattet, in fein 3Saterlanb gurürfjufehren unb bort aU

Rentier ju leben, gür ben armen ®f)^nefen mit befc^eibenen 33e«

bürfniffen fott baju eine 8umme ton 500 S)oKar reichen. ^Nic^t

SÖSenige fterben aber in toerifa. ^n fold^en ^^äüen werben i^rc

Gebeine burd^ ^Vermittlung ber dhineftfc^en 5lugwanberung§agentur,

tüeld^e bie Ueberfieblung Veranlagt, nad^ ^t)'ma jurücfbeförbert. jDiefe

3fiü(fbefi3rberung für ben 2:obe§faü ift mit ber ßompagnt) fontraftltd^
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au^gemad^t unb (S:t)mcfenleid^en gelten aU guter ^^rad^tartÜel für

curopäifd^e unb amerifamfc^e ©egler.

3Bie wenig gegrünbet bie tjeftigen ?lu§fäC(e ber amerifanifd^en

^}^rcffe gegen bie ©l^inefen finb, ge^t am 33eften barau§ ^erüor, bog

ba§ ©taatggefängniß in ^Kalifornien unter feinen Snfaffen ungefähr

^Iq S^inefen birgt, iüä^renb fie Vs 53eoölferung au^mac^en.

Da§ $lu§ erflärt fid^ too^ einfad^ baraug, bag man beim 5lb=

urtf)eilen t)on Sf)inefen njeniger ffrupuli)^ ju 2Berfe gef^t, al§ beim

^burt^eilen üon SBeigen.

58i§l)er t)ai man ^nflanb genommen, ben ©l)inefen ba§ ameri=

fanifc^e SUrgerred^t gu ert^eilen, erft in neuefter ä^it ift ein in

9^en?t)Drf njol^nenber ©l^inefe ju biefem ^riüilegium in ®emäg=

^eit ber tonftitution ber bereinigten Staaten gugelaffen morben.

3)ie grage ber S^^tiffung t>on Angehörigen ber mongolifd^en 9^affc

5um 53ürgerred^t ift angefic^t§ ber großen Au^be^nung, welche bie

©inioanberung biefer S^affe, namentlid^ in ben '^Jacificftaaten , ange=

nommen §at, eine überaus loid^tige. 3" h^^^ «^äßen ^aben ameri=

fanifd^e 53unbe§gerichte bie 5^age ber gulaffung oon ßJ^inefen ent*

fc^ieben, unb in beiben [fällen njurbe ben S^inefen bag 9^ed()t jur

(Gewinnung beS amerifanifc^en Bürgerrechts aberfannt; einmal in

Kalifornien unb baS anbere 3}lal im Btaatt i)cen}t}orf. ©er Satt

in Kalifornien ift ein ^öchfi intereffanter. ©in K^inefe, D'^amcnS

%i} ?)ub, rnanbte fid^ an baS bereinigten (Staaten=freiSgerid^t um

gulaffung jum S3ürgerred^t, rourbe aber mit feinem ^efud^e üom

3^idf)ter ©anj^er abgeioiefen, 3)cr 9?id^ter entfd^ieb, bag ein geborener

K^inefc in ^cmägh^it ber reoibirten (Statuten, mit ben 5lmenbemcntS

oon 1875, 5ur ^eminnung beS amerifanifc^en 53ürgerredhtS nic^t

bered^tigt fei, loeil ein 9[)^ongole nid^t eine „loeige '^Jerfon" im Sinne

beS in ben S^^aturalifationSgefe^en ber bereinigten Staaten gebrauchten

AuSbrud^S fei. 9iid^ter ©an^^er h^elt bafür, baß ber ^luSbrucf

„weiße ^^erfon" fidh nur auf 2lngehi3rige ber faufafifchen 9?affc

begieße unb nur in biefem Sinne in ber bolfSfprad^e , in ber

Literatur unb in ber SBiffeufd^aft geBraud^t weibe. KS fei rtie

beabfid^tigt
,

baß biefer SluSbrudf beS ©efe^eS au^ 9Jiongolen cin='

fdhließen foüe, t^ielme^r ge^e auS ben berljanblungen beS 53unbcS*

fongreffeS heroor, baß eS bie ?lbfid^t gewefen fei, bie 3i)?ongolen
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au^äufd^ltegen. ^nx B^it "^^^ S3erat{)ung be§ 3Serfaffung§=^menbe=

ment§ üon 1870, mlije§ bie Ü^aturalijation^gcfc^e auf bic 5ln9e=

Nötigen ber fd)mar5en 9?affe au^be^nte, mad^te Senator (S^^atle^

(Sumnet mieber^olte unb angeftrengte 33erfud^c, bte ©tretd^ung be§

SSorteg ^fii^et^" butd[)5ufe^en; ber SBiberftanb bagegen mutbe tebigltd^

babur* begrünbet, baß bie ©tteid^ung jeneg SBorte^ bie 33ered^tigung

ber S^inefen gut 9^aturalifation gut gotge ^aben tüütbe. ^Die fämmt=

ti(f)en53unbe§|enatoren, meiere fid^ an ber fraglid^en 2)ebatte betf)eiligten,

gingen ton ber ^nfid^t au^, bag burcE) ben 5(u§brurf „weige -perfon"

bie S^inefen üom 53ürgerred^t au^gefd^loffen feien, unb bag burd^

©trcid^ung berfelben beren ^utaffung bejn^edft tüerben mürbe. 2)cr

9^ic^ter Bamtjcx entfd^ieb be^^alb im 5(pril 1875 in bicfem ©innc

unb biefe ©ntfd^eibung mürbe fofort all ein ^räcebenjfaü für (5$erid^te

in anberen 3:^eiten ber Union acce|)ttrt. 5lm 10. 3uli 1878 ftettte

ein anberer ß^^inefe, ©!^arle§ TiiüeXf melc^er t)or feinem 18.

§eben§ia^re nad^ toerifa gefommen mar unb 28 ^a^xt in 9^emt)orf

gemol^nt l^atte, im ^bereinigten ©taaten=^reigaerid^t t>or S^id^ter

(s;{)Date ben Antrag um Sulaffung gur 9^aturaüfation , um in ben

8tanb gefegt ju merben, ©runbeigent^um gu »ererben. S^tid^tcr

S^oate mie§ ben Antrag bei ^^inefen auf @runb ber in ber obigen

©ntfd^eibung be§ 9?id^ter§ ©am^er angeführten 'ißunfte jurüdf.

^nber§ badf)te ber 9?id^ter ^arremore, aU fid^ ein S^inefe um ba§

53ürgerred[}t bemarb. 3)er t)on t^m jur 9?aturalifation jugelaffene

(5{)inefe ^eigt 2Bong ?)ee unb fd^eint ein 9}lann üon ungemö§n=

lid^er gnteÜigens unb gä^igfeit gu fein. ®r ift mit einer ^xlän^

berin*) üer^eirat^et unb betreibt eine einträglid^e ©igarrenfabrifation.

®r mol^nt feit ad^t Sauren in 9^em^orf unb gab öor jmet 3a{)ren

bie ©rflärung ab, ^Bürger merben ju moHen. (S^e ber @erid^t§=

©lerf, 3!Bong ?)ee all 33ürger einfd^mor, befragte er ben ^ej^teren

einge^cnb über feine religiöfen ^nfic^ten; ber S^inefe erflärte, er

glaube an ein l)Dl)m§ Siefen unb bag er bcftraft merbe, menn er

*) (5§ üerbient ^ier ermäl)nt irerben, ba^ i^rtänberinnen unb

2)eutfd^e bie einzigen Slngel^örigen ber faufafifc^en 9?ace fmb, meld&e (S^en

mit 2«ongoIen ein^uge^en geneigt finb. ^c^ fage 2)eutfd;e in ^inblidf auf

bie in 2)eutidbIonb ftattgefunbenen §eiratl)en gmifd^en beutfc^en 2)amcn unb

Japanern.
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unrcd^t, unb belohnt, xom\ er rec^t tt)ue. Sauemorc fd^eint ber

5lnfid)t fein, bag ba§ ®efe^ nur jtütfd^en Steigen unb ©d^marjen

unterfc^eibet unb bag ber S^inefe trgenb einer btefer Staffen an=

geJ)ören mug. S^^atfac^e ift, baß bereite Slürfen, ^^erfer, Waiatjm

unb ScJpciner in ^Imerifa naturalifirt lüorben finb.

V.

3n einer ©fijje au§ (Kalifornien muß fetbfttjerftänblid^ bie Stabt

in ben SSorbergrunb treten, bie Vs ©inmol^nerfd^aft be^ ^anbe^

birgt unb bie al§ §anbel§metropoIe i^ren ©inftuß ausübt xoeit über bie

©ierra ^eüaba unb über ben ^acififd)en Ocean ^tnau§, b. i. ©an

?^ranci^co, ober, mie fie bort oft genannt mirb, „^xi^co"."^) ©ie bietet

bem ßeidjner überreichen ©toff, in bem freilid^ ba§ grembartige unb

§äßlicbe fo ftarf t»ortüiegt,ba6 e§ fd^mer ift, bemfelben geredet ju ttjerben.

2)cr Sl^efrebacteur einer ber erften 3citui^gcn ©l^icago^ mad^te

mir einmal perfönlic^ ben SSoriourf, baß id^ in ber Seurt^eilung

amerifanifc{)er ^uftänbe ju fd^tüarg male. @r erflärte, baß bei

längerem 5lufent^alt im !i?anbe ba§ anfangt ^Ibftogenbe in milberem

^id^te erfd^eine unb baß bie 5Roralftatiftif für 5lmerifa feine fc^limmern

giffern aufroeife al€ für ©uro^Da. ^e^tere 53e^auptung möd^te id^

mit mel^reren ^^ragejeid^en toerfe^en. Um aber jebcn ^^erbad^t, aU

l)abe id^ ettüa in biefer ©fi^je amerifanifd^e Buftänbe gu fd^marj

gcfd^ilbert, abjutüeifen, laffe id^ ^ier bei ber Sefd^reibung ber ©tabt

(San Francisco meinen in ^Kalifornien lebenben greunb '^aul Oecfer

ftatt meiner reben.

®r fd^reibt: „®an grancigco, toor einem ^iertelja^r^unbert ein

^ager, eine S^^tP^i'^t/ ift ^^^^^ i^od^ im bilblic^en ©inne eine

fold^c, nur bieten bie 33aracfen fc^mudfere, ftattlid^e ^ußcnfeiten bar,

toenn aud^ i^rc Snfaffen fid^ meift in benfelben ebenfo ttjenig ^eimifd^

miffen unb füllen, al§^bamal§. 3)ie ber §ötel garni§ unb ber

9icftaurant^ ift Segion — ein '$arabie§ für ba§ Sunggefeöent^um.

©elbftüerftänblid^ fte^^t im SSerein bamit ba§ tlubwefen in üoller

S3lüt^e. 2Bie t)erf)ältni6mä6ig inol^lfeil nun imx bie ©ß^äufer,

*) ^'äc^t „BiSfo", wie pbebranbt in feiner 3Beltrei|e fd^reibt.
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um fo t^eurer ftnb bie 3BD{)nungcn. ©an ?5ranci§co übexttifft in

le^terer ^Sejie^ung nod^ ^ietüt^orf, m ber ©c^neüüerfe^r bie biCtigcren,

abgelegeneren Ouartiere bem 9D^tttelpunft be§ 53erfe^t§ fo na^e

gerücft ^at.

jDen DoKfornmenften catifornifd^en WihotD§mo§ finben mir in

ben brei ^auptftragen, ben eigentlid^en ^ul^abern atle§ ?eben§ unb

SSerfe^r§: ber fearni^=, ?DfDntgomeri^= unb ber 9iRarfet=(Street.

%Uc brei finb mit ^^wtjoxB 33rDabiüat} üerglid^en luorben, melc^em

eine jebe in i?ielen ^Se^iel^ungen terroanbt unb aud^ tt^ieber fo un=

ä^nlid^ ift. 2ßie 53roabmai) ift bie DlRarfet = ©treet bie mäd^tige

2)iagonalIinie , bie bie ©tabt t>on einem (Snbe bi§ jum anberen

quer burd^fi^neibet, neben großartigen §6tet§ (^$atace, 33albiüin)

unb bem (^rog^anbeloerfe^r aber gleid^^eitig bem ^lein^anbel im

©tt)le ber 92emi}or!er ©ec^ften ?loenue einen ^la^ gönnt. 3)a§

riefige (Steintt)ürfel=9}?onument eine§ iRalfton: ba§ ^alace^otel ift

für „grigco" in jebem ©inne ba§, m§ ba§ gift]§=^üenue=§6tel ber

§ubfonmetropote ift.

3)a§ eigentlid^e ^otetoiertel ©an granci§co§ ift bagegen bie

3)iontgomert)=©treet mit i^ren ^aramanfereien : bem £)ccibental=,

2id=, '^ftn^ §oufe 2C.
,

i^ren feinen Sui^c^i^i^^äben , bereu gli^ernbe

©d^ä^e ben ftolgen 9^iamen „!J)iamantpaläfte" red[)tfertigen.

^earnt}=©treet enblid^, Don ben breicn bie jüngfte, Vereint in

fic^ ein lüeit merfn)ürbigere§ Konglomerat. %m oberen (Snbe fid^

an ©an grancilcog „53arbarenfüfte", ba§ Sl^inefenüiertel, le{)nenb,

^at fie in i^rer Bufammenfe^ung felbft einen barbarifc^en ^nftrid^.

S)ie primitiven ßuftänbe be§ ©olbgräberftaateg ^aben l^ier, mit

glänjenbem firniß überfleibet, eine moberne 3Sererbung erfahren.

3n biefer eleganten, mit faft burd^n^eg ftattlid^en ©teinbauten ge*

fäumten „^^orougf)fare", mirb fämmtlid^en '^rioatbebürfniffen ber

33evölferung ©enüge geboten. Unb gerabe au§ ber merfiüürbigen

ßufammenujürflung biefer baju ^ergerid^teten 3lnftalten unb 9Jlittel

ergeben ftd^ eigent^ümlid^e ©d^lüffe auf ben ©^arafter ber 53e=

üölferung.

3u beiben ©eiten biefer §auptftrage ift jebe^ britte §au§

ein ^ei^laben, mit brei golbenen Kugeln im Söappen, ein „Dnfel=

gcfc^äft" n?ie fic^ biefe girmen, 5. §8. „Unclc §arriä", ©cfe ber
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£earn^= unb (ila\) - 'Btmt
, meift felbft mit bered^tigtcm (Stolpe

nennen. 2Bä{)renb fidt) btefe S3lutfangetan ftalten, für bie bet %xan=

5ofe einen merfiüürbig milben ^uSbrucf (mont de piet6) in feiner

©pradje gefunben, in anbeten ©togftäbten in ©eitengaffen üetftetfen,

lol^nt e§ ftc^ ^ietjulanbe füt fie, maffenmeife bie t^euetften (S^efd^äft§=

quattiete bejie^en, meil, ja weil — felbft bie fid^ ben beften

klaffen jä^lenben 33etüo^net „gti§co§'' aud^ maffenmeife if)te S^Pud^t

5U biefen „^Satm^etjigfeit^fc^ad^ten" ju nehmen belieben. @o ift e§ bcnn

gef^e^en, baß biefe l^ebtäifd^en ^nftitute t^eilmeife eine l^öf)ete

9?angotbnung etteid^en unb untet bem 2;itel „®elbn?ed^fel= obet

3}?afletlaben" bem !l)inge einen feineten 5lnfttic^ geben iüiffen,

ja mit einem Suge fd^on auf legitimem (^efc^äft^boben fte^en. 2Bie

gewonnen, fo jettonnen. §eute butc^ ba§ oetlodfenbe 33ötfenfpiel

in Q^omftodf=^inena!tien im ^anbumbte^en jum ^töfu^ et^öf)t,

motgen 5Setluft, felbft be§ etften (Sinfa^e§, unb jum 33ettlet et=

niebtigt. §eute bie beliebte eine§ ^iJliüionätg
, motgen um einet

Oetfüf)tetifd^eten ©itene tüiKen Oetlaffen. Unb ba^in wanbetn bie

btamantenen ^embfnopfe, 53ufennabeln
,

9^inge unb äd^ten ©pi^en,

f)in jum „Uncle §atti§", bet nad^ 9}?onat§ftift fd^mun^elnb 2 bi§

500 ^tojent füt ba6 niebtigc ^Datle^en einftteic^t, obet anbetnfaKS

füt einen ©pottptei^ felbft jum 33efi^et aß jenet ^oftbatfeiten ge=

lüotben ift.

XxD^ bes anftänbigen ©j;tetieut§ fte^t ba^ ^teiben in bet

Ootnel^men £eatnet) = ©tteet an ^eid^tfettigfeit nic^t ^intct "ißati^

jutücf , unb in ben ^eftautant§ bet £eatnp=@tteet ge^t e§ ebenfo

luftig 5U, wie in ben (Salon§ be§ Cafe anglais in *iPatig.

Offenet ift ba§ Steiben bet ©d^enfftätten obet 33attoom§.

©tftaunlid^ ift biefe elegantet 53attoom§ mit SD^atmotfäulen,

gte§fobedfen unb bet ^etlodfung be§ teid^lid^ aufgetifd^ten „gtee

^und^"! Oetftel^t fid^ oon felbft, bag biefet fteie ?und^ üom

eiligen ^efd^äftlmann mit einem guten guge ftatfen ©ettänfe^

l)inabgefpült wetben muß. ©leid^jeitig muß aud^ bem ^t^el gtobet

5(ugenluft Sted^nung gettagen wetben. 2Biebet ©olbgtäbetfitten

!

3d^ glaube, mit bet 2)iogene§=?atetne bütfte man ba§ ©d^anflofal

fud^en, ba§ nid^t übet bem (Sc^enftifd^ eine üppige gtauengeftalt in tiet=

fü^tetifd^et (Stellung bem aufwätti getid^teten ^liife be^ ^Itinfenben
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barböte. Unb ba§ ift tüieber (^ataftenftijd^ für ba§ Sanb. ©ine

gett?iffe farbanapalifc^e ©innüc^feit ift {)ier entfproffen. §ier, tüo ber

golbene 33ed^er übcrfd^äumt, ift ber 33egriff ber ein üergeffener

2;rauin. ®ie übermenfc^lid^en Entbehrungen be§ früheren -Pionier^

finben t^r (S^egengemic^t im anberen @j:trem.

©in freunblic^ereg 53ilb bietet baö beutfd^e Element mit feinen

geiftigen ^eftrebungen. SDie beutfc^e -ßreffe pflegt nic^t nur

bie ibealen ()eimatJ)lid^en 2;rabitiDnen in rü{)riger 2öeife, fonbern

bietet anä) unerfd^rocfen ber Korruption, ber Uebermud^erung ber

geiftlofen §errfd^aft be§ Kapitale bie ©tirn.

Ol^ne ?5rage leben l^ier bie unteren Klaffen ber 33et)ölferung tro^

aßem gegent^eiligen Klagegefc^rei Kearnei;'§ unb Konforten in meit

befferen Umftänben al§ in ben Oftftaaten, ja erfreuen fic^ aud^ pcr=

fonlic^ n?eit ^ö^erer SBert^fc^ä^ung, al§ irgenbtt?o anber§. Ein

bemofratifd^e§ ©leic^^eit^ftreben l)at fid^ tro^ be§ ftoljen Empor=

ragend fo üieler golbgefrönten ÜJJinenl^äupter erl^alten. !Der über

DJiiüionen Xoüax^ üerfügenbe Arbeitgeber be^anbelt feinen niebrigften

AngefteHten mie einen ©leic^ftel^enben. Eeremoniel= unb Etiquctte=

jttjang glänjen ^ier im geroi^^nlid^en S3erfehr burd^ Abmefen^eit'

3)er untjergleid^lid^e Erfolg folc^er 9}?änner tüie ©tanforb, Erocfler,

£)'33rien, SD^änner, bie einft ben einfac^ften (S^emerben ^inter bcm

^abentifcf) üorftanben, ^at fie in ber ^Id^tung jebe^ cinjelnen Eali=

fornier^, ber aud^ einmal bie (Gelegenheit ^ur (Grünbung fold^en

ge^nfad^en ^iüionärthum^ gehabt, nid^t befonbcr^ er^i^ht. Liberte,

Fraternite, Egalite finb ^ier me^r al§ leere S^eben^arten. «Sobalb

einer feiner ja^lreichen ©elbfürften, — unb in einer ©tabt wie

©an grandSco gibt e§ thatfäd^lic^ über 100 ^^erfonen, üon benen

jcbe über 1 5!Jlillion 3)oEar§ befi^t, — mit bem D^iebriggefteüten

in 53erührung tritt, mirb er t)on biefem getrig nid^t mit befonberer

Ehrerbietung ober §i3flid^feit be^anbelt.

5lnbererfeita gibt e§ eine Klaffe Emporfommlingc, bie t>or

ber oricntalifd^en ^^rac^tentfaltung jener ©rogen anbetenb ju Kreuge

fricc^en, „toadies", tok ber Amerifaner fie fo paffenb (üon toad,

Kröte) bezeichnet, ©elbft obffuren Urfprung§, mit ©lücf^gütern im

^Serhältnig nur mäfeig gefegnet, n^inben unb brehen fie fidh auf aUe



316

nur mögliche SBeifc, um in bie Käufer ber 9^abob§ ton „9^ob

ober in bie ej:ftufit»e Intimität ber ^rmee= ober 9}Jarine=^riftofratie

jugelaffen §u merben. ©etüö^nlic^ entftammen fold^e ©l^rgeijigen

armen terfümmerten ?^amiüen au§ ben 9^eu=®nglanbftaaten
; fie

J)a6en natürlid^ einen toKen europäifc^en ^eifefurfu§ abfoltjirt, alle

^unft=®alerien ber §auptftäbte gemuftert, bie ?^rauen unb Zöä^kx

in 9[Railanb unb in -ßari^ @efang§ftubien treiben ober (entere im

amerifanifd^en ^t^en be§ £)ften§ ergießen laffen, unb n^erfen ba§

bamit erlangte -freftige in bie gefeüfc^aftlid^e 2Baage. Unb fie fteigen

empor auf ber ©taffei, biefe einftmaligen 2Birt^§l^au§^alter, 3)ampf=

fd^iff^derf^, ©outernanten, foft]^au§tr>irt^innen u. f. n?. unb erleben

ba§ finbifd^e 53ergnügen, i^rc ^JMmen jur ©ette ber 33efd^reibung

i^rer au§ $ari§ ä tout prix importirten Stoben in ben 2^agel=

blättern 5U lefen. S)enn auc^ l^ier^ulanbc lägt man fid^ gern in

ber Oeffentlid^feit 2Bei^raud^ ftreuen, finb bie STage^blätter, lüie milb

fie fic^ aucb ^umeilen im Kampfe mit i)em ^onopolmefen ber Kapitals

mäd^te aufteilen, pflid^teifrige 5Serfünber i^rer S^eunion^, i^rer

italienifc^en ©ommernad^t^fefte auf ben ftcljen ©d^löffern an ber

53at), i^rer S3äße, auf benen ein ^iDiamantenreid^tl^um jur ©d^au

geftellt rnirb, njie fd^merlic^ Je fo maffen^aft in einer öftlid^en

Sil^etropole. 2Bie üiel falfd^er Hermelin, — um einen ©ad()er

9}?afoc^'fd^en Siebling§au§brudf ju gebraud^en, — aber bie ©efell»

fc^aft ber golbenen ©tobt brapirt, biefelbe glänjt oft mieber burc^

ed^te ^orgüge, bie ben £)ftamerifaner, i^rer 5lbmefen^eit falber ba^eim,

erfrifd^enb anmut^en. ©ttt)a§ n3a^rf)aft Offene^, (^erabe§, Un=

affeftirteg, — nur bie obenerwähnten ^arüenu§ fe^ren in 9)Zanieren

unb Sprache ^e^iert^eit ^crtoor, — ftet§ bereitfte^enbc ®aft=

frcunblidhfeit , ber SBunfd^, bem ^ergereiften gremben Me§ auf§

SDJöglid^fte annel^mlid^ ju machen, ein §intanfe^en üon fleinlid^en

S^üdffic^ten unb 5Bebenflict)feiten, immer ein 3ug au§ bem trogen, —
aU ba§ finb befted^enbe (S:hara!ter5eid^en be§ „well to do" ?^ri§faner6.

greilid^ ift bennod^ gar S3iele§ faul im Btaak Kalifornien. 2)ie

Unnatur ber bi§l)erigen ^Ser^ällniffe tritt je^t flar gu Slage.

ift müßig, fid^ mit bem 2;rofte, e§ fei ja nod^ ein fo junger

^taat
, 5u begnügen. Kalifornien , ober üielme^r ©an ?^ranci§co,

— benn le|^tere§ ift Kalifornien, — l^at ju fd^neH gelebt, ift, glcid^
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fernen ^JZaturerjeugniffen, feinen gtgantifd^en ©equoien, feinen 9^oten=

bäumen, feinen ^rud)tfolDffen me über ^a&jt gu fabelhafter ®nt=

ioicflung gereift, ^at ^u früf) ben ^Stüt^epunft feinet ®ein§ erreid^t,

ba§ ftolj erhobene §aupt, n^ä^renb bie noc^ im ©umpf be§

^arbari§mu§ ftecfen, in bie SBoIfenl^öhe ber £uttur, ja überfeinerter

Kultur gerecft. SBeld^e fd^reienben ©egenfä^e ba^er im ganzen

^cben, im ß^arafter be§ einzelnen 9}fenfchen! S^runfen^eit bt§ jur

^renje be§ 2Bal)nfinn§, ber 33arbari§mu§ ber anbern Untugenben

bc§ amerifanifc^en ^olk§, ba§ 2^abacffauen unb =©peien, jmanglofe

glegetei im öffentlid^en ^Serfe^r, bie felbft bie ÖJegenn^art t>on

3)amen nid^t fd^eut, f^luc^en in aßen Si^onarten, iBuIgari^men unb

3argon§ im ©t^le ber 33ret §arte'fd^en SO^inen^elben
,

S^arafter-

lofigfeit im (^efc^äft^Ieben, ©piefeut^, bie felbft bie ^^rauen ergreift,

bie fid^ nid^t ^ur §albn?elt ^ä^len, Urmüc^ftgfeit ber ©itten im

^Serfe^r ber ©efd^led^ter auf ber einen ©ctte, unb bann auf ber

anbern ©eite bie oben ern^äl^nten ^Jugenben ber (^aftfreunbfc^aft

unb ^ieben§mürbigfeit, gepaart mit einer ^ertrauen^feligfeit, bie an

9'^aiüetät oft finbifd^ gemal^nt. 2)ie Wämn gerabeju uncere=

moniell, bie ?^auen, tt)enigften§ bie gri^canerinnen, grajiog, boCt

franjöfifdfier ^eb^aftigfeit unb ^eidt)tigfeit , bie Wdma ®a§cogner,

bie ?5rauen ^ariferinnen. 2vi^\i§ unb ©efc^madf, n?enn beibc l^ier

$anb in §anb ge^en, gaubern Silber feinfter Kultur t)ert>or. 9)?utter

'Jlatur fd^eint felbft ^ier bie Se^rmeifterin gewefen ju fein.

5D?an mug fie gefe^en ^aben, jene wunberbaren 3Sidenanlagen

ber ^orftäbte ©an ^^ranci^co^, jene funftOoHenbeten ©r^eugniffe ber

®arten= unb Saumgud^t, — beibe in ben 3)ienft be§ 2u^n§ ge§mängt,

um gerabeju feenhafte §eime ^u fc^affen : '^almen= unb felbft

£)rangcn--§aine
,

emig blü^enbe 9iofengärten , in bereu ©d^atten e§

fid^ fo angenehm manbeln lägt, bie au§ einem Slumenmeer

in ftattücf)er (Sleganj unb §elt{)after l^^eid^tigfeit auftaud^enben

freunblid^en §etmftätten, um californifd^em ©efc^macf^ftnn geredete

Söenjunberung gu goüen. £)ber man braucht nur eine -Promenabe

burd^ bie brei §auptftra§en ©an j^rancigcoS gu mad)en unb bie

Fluglagen in ben ©d^aufenftern in ^ugenfd^ein nehmen, um ein

oft weit gefc^macfooHereg toangement, feinere, ^äufig bon califor=

nifd^er grauenl^anb ^errü^renbe ?lrbeit, n3al)rhaftere ^nerfennung
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curopätfd^er ^unfteinflüffc bcnterfen, in ben 55crfaufgmagajmen

ber amcrifartifc^en Dftftäbte. 53ci atlcbem bcfi^t (Kalifornien meber eine

fünft, nod^ eine fnnftinbufttie ; man finbet — abgefe^en toon ein*

gelnen Statenten in Malerei unb Tln\it, unb baüon bie SO'Jel^rga'^l

importirt ,
— feine felbftftänbigen feinte ju einer l^eimifd^en fünft.

fe^lt an jeber t^atfräftigen Pflege unb gotberung berfeI6en

feiten^ ber 9fJeici^en. 2Bd^I füllen biefe i^re ©alerien mit toextl)-

tioßen mobernen ®r§eugniffen franjöfifd^er unb beutfd^er ü)?alerci

unb ©fulptur, laffen il^ren 2Dd)tern eine gebiegene mufifatifd^e

©rgie^ung geben, bte beren ton 9^atur au^ fd^öne ©timmorgane

nid^t menig begünftigen, unb teranftalten in i^ren 8itberga(erien

mufifalifd^e ©oiree§ mit üornjiegenb italienifd^em unb fran^öfifd^em

Dpernprogramm. ^ber ber californifd^e 3)fitIionär, n)eld^er ben

(Btaat mit einem fonferüatorium, einer Academy of Design ober

einer fonftigen funftförbernben 5lnftalt befdt)enfte, muß nod^ erft

geboren tt)erben, — unter ber je^igen Generation ber §unbert unb

me^r feine§ geid^enS ift er fd^ujerlid^ ju entbedfen. 50'?ef)r gefd^iel^t

für ©rjiel^ung^ämedfe im Allgemeinen. ^Die beften ii^el^rfräfte werben

au§ bem £)ften berufen unb für bie öffentlid^en ©d^ulen oft palaft=

artige (Sebäube, ftiie 33. bie ?incDln= unb !l)enman=(SJrammar=

(BijooU in «San grancilco, errichtet. 3)ie Staat^uniüerfität in

33erfele^ ift ein an^eimclnbcg jtu§culum. S)ie ?^rüd^te fold^er @in=

rid^tungen iüerben aber ttjol^l erft „3ut^3=^^i^ifDtnien" ju (Sute

fommen. S^iejenigen, meldte im ^Btaat Kalifornien einen ort^o=

grapf)ifd^ rid)tigen unb elegant ftt)liftrten 53rief in englifc^er ©prad^e

ju fd^reiben üermogen, laffen fid^ ^euf ju Sage nod^ 5äl)len. Wit

5lu§na^men natürlich ftnb bie unmiffenbften ?eute ^ier bie reid^ften

unb üornel^mften. ®a§ befte (Clement in ber amerifanifd^en 53et>i3l=

ferung l^aben bie ©übftaaten, befonberg fentudf^ unb 3Sirgtnien, nad^

53eenbigung be§ 53ürgerfriege§ gefteüt. 9Bo man mit einem btefcr

@i-=53arone ber ©flaüenftaaten in 53erü^rung tritt, barf man fid^

n?enigften§ auf d^et>alere§fe Tlankxtn unb angeborne 9'^obleffe gefaßt

mad)en. großen Ganjen aber ift Golb unb Gelb ber einzige

^aßftab für gefeüfcfiaftlid^c Stellung unb (5ourfä^)igfeit. 9^id^t

einmal ber 9?odf mad^t ^ier ben Wflam, — in fleineren Stäbten

begegnet man bem iDäKionär oft in §emb§ärmeln auf ber Straße.
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©bcnforüentg tüerbeu 53ilbung unb 2Biffen 9efd)ä<^t. 2öer ben „alU

mäd^tigen 3)ot(ar" befi^t, giü l^icr nte^t, aU ber meifcftc ^ann

be§ 2BeltatI§. 9^id^t beffex fic^t eg unter ben arbeitenben klaffen

au§. — 2Bic l^ätte n?D^l fonft ein fo brutaler, uumiffenber Urlauber,

n?ic c§ ^earne^ mit feinem gel^altlofen @efc^tt?ä^ ift, ju folc^er

53ebeutung bei ben (Seinigen gelangen fi3nnen, tr»enn bei il)nen bie

ß^ier nad^ bem S3efi^ nid^t obenan ftänbe! 3)od^ e§ gibt aud^ teife,

xoD bic ^augbibtiot^efen nid^t Sa^r au§, 3a^r ein gcfd^loffen bleiben,

voo materielle ©enüffe unb Liebhabereien nid6t intetteftueüeg Streben

ertöbten, voo man auf bem Laufenben geblieben ift mit aßen neuen

®rrungenfd()aften ber 2Biffenfd^aft unb fd^onen fünfte, n?o man anbere

©efpräd^e führen barf al^ über bie Q^ourfe ber 3}Jinenaftien , über

SÖSettrennen unb Stetten, ©eebabeüergnügungen unb ^Sorfommniffe

in ber fleinen 3Belt ©an granci§co§. 2)eutfd^e fomol^l, mie amc=

rifanifd^e Greife! ©lücflid^ ber an fold^' anbere ®eifte§foft ©enjö^nte,

meld^er ju biefen 3w9^i"3 erhält, ©onft muß er fid^ begnügen mit

ber lüunberbaren 9Jatur be§ Lanbe§ unb feinem l^errlid^en ^lima.

%m S3ufen ber D^atur mxh er tt)cnigften§ ern^ärmen üon aller

burd^fröftelnben Unnatur im l^iefigen ^Serfe^r ber 93?enfd^en mit

3Jlenfd^en, unb, auf eigene§, l^ö^ereS (Streben angemiefen, eine innere

ißefriebigung üerfpüren, \tatt fid^ liinabjie^en ju laffen in ba6 bDben=

lofe, tobte SKeer californifd^er ^eiftlofigfeit."

VI.

^5)er Lefer ipirb begreifen, baß id^ bem feltfamen ^Ireiben ber 2Belt=

ftabt am ftiKen Dcean jeitujeife gern ben 9?üdfen fe^rte, um f}imn§iu-

fUel^en in§ ttieite Lanb, ba§ fid^ al§ ein au§gebe]^nte§, mäd^tige§, auf ber

einen (Seite ton ber fd^neeigen ©ierra 9?et)aba, auf ber anbern (Seite

ton ber niebrigeren ©oaftrange begrenjteg, ton ben beiben §auptftüffen

©an SoiK^uin unb (Sacramento burd^ftri5mte§ X^)al, ton D^orb nad^

(Süb erftrecft. 3)er lanbfd)aftlid^e ©^arafter be§ ^üftengebirgeS er=

fd^eint feiner ^em§i}ö^z entfpred^enb flein. SDen ^auptfd^mudf feiner

etm§> n^afferarmen Slljäler bilbet bie immergrüne ©ic^e. Smpofanter

aU biefer ^o^enjug erfd^eint ber meftlid^e ^bfd^lug be§ jlieflanbeg,

bie ^Ipenfette ber Sierra 9?etaba, bie im ^^^orben in bem prad^t=
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toHen fegeiförmigen bem ^etna gleid^enben SD^ount ©^afta Don

14,400' §ö^c i^ren ^i3d^ften (SJipfel aufweift.

S^rer §auptma[fe nad^ au§ ®xamt beftel^enb, ben ?llpen an §ö{)e

wenig nad^gebenb, unterfc^eiben fie fid^ wefentlid^ toon biefen burd^

bie wenig nialerifd^en Umriffe i^rer ©ipfel. 3)iefe bilben meiften§

plumpe, bomförmige, rei^lofe fUppen, ©letfd^er fehlen bort gänjlid^,

obgleid^ bie §ü^en mit @d^nee bebedft finb. iD^alerifd^er al§ ber

^amm be§ ^ebirge§ erfd^einen feine 2;i^äler. §ier finb burd^ ^er=

Witterung ber f^elfen, burd) gerflüftung berfelben in fenfred^te platten,

burd^ SBirfung ber tobenben 8erge§waffer, üieüeid^t weniger burc^

2Birfung je^t nid)t mefjr üorl^anbener ©letfdjer, mäd^tige (5cf)lud^ten

in ben (S^ranitwall be§ ®ebirge§ gefd^nitten worben. @!eic^ fenfred^ten

Sinnen, 9}?auem unb DbeliSfen ober ©iSfd^oUen ragen l^ier gewaltige

t^elfenmaffen 4 bi€ 5000' ^od^ über bie ©ol^le ber %l)'dUx empor

unb über fie ^inweg braufen bie ^öd^ften SBafferfäße ber ©rbe.

©ine§ biefer S;f)äler ^at üor aßen anbern burd^ feine wilbe 9?omantif

2Bel(enruf erlangt, e§ ift ha§ ?)ofemitetlbyal , ba§ cor 25 ^a^ren

gäger entbedEten, aU fie biebifd^en gnbianern na^fe^ten, bie bort

gefto^lene $ferbe üerftedEt Ratten. 3)er 9^uf öon ber ©rogartigfeit

biefer ?^elfenwelt locfte balb 9?eifenbe ^erbei; er Verbreitete fid^ aber

erft in weiter gerne, aU ber unternel)menbe $l)otDgrap^ 2öatfin0

bie fd^önften 'fünfte be§ 3^^ale^ pf)otograp^ifd^ in iSilbem größten

gormateg fiprte. SDiefe ^^otograp^ien i?ecfünbeten berebter al§

2ßorte ben S^u^m be§ ?)ofemitetl)ale0 in ganj 5lmerifa, fie öer=

anlasten ben berühmten beutfd^en SD^aler %. ^ierftabt (je^t toerifa§

erfter ^anbfd^after) 1863 burd^ bie '^rairien unter Abenteuern mannig=

fadfjer Art nad^ SBeften gu eilen, um burd^ feinen ^infel bie ^erbor=

ragenbften ©cenerien (Kalifornien^ ju üerewtgen.

@r t>Dnfül)rte um jene S^it eine ©tubienretfe burd^ ben nod^

faft unwegfamen kontinent, bie unter allen Sl^alerftubienreifen burd^

bie foloffale jurürfgelegte 2ßege§ftredfe , bie .jaljllofen überftanbenen

SJiü'^en unb ^efa^ren, bie erlebten Abenteuer unb bie merfwürbige

9^atur ber burd^reiften Legionen einzig bafte^en bürfte. 3n ®efell=

fd^aft mehrerer greunbe überfcfiritt ber ^ünftler ba§ ^^elfengcbirge,

erreid^te bie ^ormonenftabt, ging tion l)ier burd^ bie §umbolbtwüfte

nad^ bem nod^ je^t berühmten 2D^inenpla|^ 5Sirginia ©it^, überftieg
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bie (Sierra i)Jet>aba unb gelangte fo nad) (SaUformcn. 3nt -^jofemitc*

t^ale l^ielt fid^ ber toftler fiebcn 2BDd)en auf. ^on bort ging er nac^

Sacramento utib ben ©acramentofluß hinauf nad) Se^ama. §icr

beftieg Sierftabt mit einem i^reunbe 'J^ferbe, erreichte mit biefeu

ben oben ern?ä{)ntcn '^omt 8{)afta unb ben ^taat Oregon. §ier

würbe ein Partie ben gen?aüigen (Jolumbiafluß ^inauf gcmad^t;

enblid) fehrten beibe nad^ ©an grand^co jurürf. Untermegg mürbe

33ierftabt'§ ©efä^rte in ber ©inobe ^eftig franf, m§ einem 'Pionier

bet Siüilifation (SJelegen^eit bot, „an beiben fein ®d)äfd)en ju

fc^eeren". „^dj n?urbe gerettet/' fd^reibt ber betroffene, ,,burc^ bie

treue ^]3f(ege meinet f^reunbe^ unb burd^ bie UnmDgtid)feit, in jener

Diegion nad^ einem 55)oftor fd^idfen ju fonnen."

3©er bie ©efa^ren unb 5!Jlü^feligfeiten biefer ©tubienreife

richtig iDürbigen lernen miß, ber muß bie 53erid)te lefen, meldte

• einer t)on 33ierftabt^§ 9?eifegefä^rten in ber Atlantic Monthly

geliefert {)at. 2Bie ganj anber§ nehmen fid^ biefe ©tubienreifen au§,

biejenigen, wdijt unfere europäifd^en ?anbf(^aft§maler in bie

bat)rifd)e ba§ ©iebengebirge , bie ©d^n^ei^ ober na^ Italien

unb felbft ^riec^entanb madben. 3)ie nad^folgenben "^^tu^güge mögen
* alg 33etege bienen. gutiäd^ft ein bitb au§ ber ,/$rairie"

:

„2Bä^renb unfere S^^iere fid^ au^ru^ten, . burc^mufterten n?ir

mit unferen ?^ernri?^ren ben ^origont unb fa^en Büffet nac^ jeber

5Ric^tung ^in, mit ^ugna^me be§ £)\kx\§, ino^er lüir gefommen

waren, ^on biefer @eite {)er fam unfer Sßagen auf un§ ju, beffen

ßugt^iere alle Gräfte anftrengten, um m§, bie wir oorau^geeitt

waren, wieber ein§uf)oIen. 9}?unger, unfer fü^nfter ^Reiter unb t>er=

wegenfter Säger, ber ben 2Bagen begleitete, ^ieü in ber gerne unb

winfte un§ ju fid^. %U wir i^n erreicJ)t Ratten, er!annten wir,

baß er einen mäd)ttgen alten 53üffel geftettt ^atte. 2)erfetbe ^)atte

fd)on ein S)u§enb S^eüolüerfugetn im i^eib. 5lber außer bem

©lep^anten ftirbt fein 2^ier fo fc^wer al§ ber ^Büffel. 9}?unger

^atte i^n abfid)tlicf) nid^t DoUig getöbtet, um 33ierftabt Gelegenheit

5U geben, ba§ 33ilb eine§ tierenbenben <Stier§ gu jeidjuen, ein feltener

gaü, ben 53ierftabt nidf)t ungenu^t vorübergehen lieg. @r ^atte

gelbftu^l unb ÜT^algeug bereit. SBir ritten inbeffen auf ben ftcr=

bcnben 53üffel ju unb erhoben ein (S^e|d)rei. ©ine neue ©lut^

«ogel, Sic^tWber. 21
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töt{)c(e feine büftcrcn klugen; er beugte fein mäd^tigeS §aupt, bi§

fein 53art ba^ toetmortene (Sra§ fe^rte; er erl^ob feinen <Sd^tt?eif,

beffen 33üfd^el gleich einer ?^a^ne rücfnjärt^ im 2Binbe we^te, unb

machte einen müt^enben ©a^ üormärtg. ©inen ^ugenblirf lang mx
feine gange milbe 90?ajeftät lüieber lebenbig in i^m. 2Bir.

midien au§ unb er n^anbte fic^ nac^ un§. 2Bir ergriffen fd^einbar

bie %l]xö:)t, unb njieber griff er an. SKit jeber Deränberten ^ofttur

üeränberte ber ^ünftlcr feinen ^^la^. ©eine @tubie mar fd^neü

gemacht unb i^r befferer jl^eil mar eine§ jener ^ugenblidf^bilber

meiere niemals bem @e^irnc begjenigen 9}?enfd^en entfd^minben merbcn,

ber ben legten Angriff eine§ SUffet^ gefeiten ^at. 2)ie brei ©d^ü^cn

jielten nad^ bem ^erjen be§ alten S^iefen. äfJit mäd^tigem ©d^naufen

fanf er auf bie fnie — ftarrte m§ fo {)erau§forbernb an je —
erl^ob fid^ jmeimal ^atb unb fd^arrte bie (Srbe mit bem einen

§uf — fiel mieber — unb fugelte fid^ über, inbem ein aU=

gemeiner «Sd^auer burc^ feine ©lieber ju rinnen fd^ien. — ^ier=

ftabt brad^te ben ganzen S^eft be§ 3i)?orgen§ bamit ju, ben tobten

Düffel äu ffiäsiren."

©0 jal^lreid^, mie ber ©rjä^ler biefer ©pifobe, fie^t ber heutige

9^eifenbe bie Düffel nidf)t mel^r. ßu ^unberttaufenben mürben fic*

an ber •Pacificba^n meggefd^offen. mürbe bei ber §in= unb

^lücfreife in ber 9^äf)e berfelben aud^ nid^t eine§ einzigen me^)r

anfid^tig.

©in jmeiteg 33ilb au§ 33ierftabt'^ 9ieife: „^on ber ®al5fee=

©tabt bi§ nac^ Sßaf^oe unb ber ©ierra 9?eüaba fül)rt ber 2Beg

burc^ bie grauen^aftefte SBüfte, bie ber 9}?enfd(} fid^ benfen fann.

2)en ©anb ber ©al^ara toertritt ^ier ein fe^r feinet, alfa(ifd^e§

^^ultier, meig mie getriebener ©d^nee, mel(^e§ über eine Strecfe öon

neunzig (engüfd^en) 9J?eilen eine ununterbrochene blenbenbc !Decfe

breitet, bie felbft jene ^al^ftarrigen SBebetten ber Vegetation, bie aÜe

:)3rairien bebecfcnben milben ©albeibüfd^e, nic^t auffommen lägt.

®ie Ouetlen liegen meit t»on einanber entfernt unb finb, mit einer

einjigen ^u^na^me, nur bie ^Se^älter einer ^i^ßenbrü^e au^ ©alj,

-]5otafd^c unb ©d^mefel, bie fein 9}?enfd^ anrühren mürbe, auger in

ber äugerften 9Zotl). ®er (S^enufe biefe§ ®etränfe§ fü]f)rt nad^ einigen

STagen, menn jebe '$ore bei ^örper^ Don äugen burdjj ba§ minb=
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getriebene Wali gefüttt tft, einen ber ^ofe ä^nlid^en ^u^fc^Iag

i)erbei, ber fofort ineinanber fliegt unb ben 9^eifenben bi§ jum

SBa^nfinn reijt . . . . auf biefe 2Büftenretfe ^uriicf,

aU auf ben fd)aubert>oüften ^Ibfc^nitt meinet 3)afein§. %U
06 bie 9Zatur ba§ ©d^limmfte nid^t fd^on toerübt J)ätte, t)örten lüir

an einer Station, m mir anhielten, grauenerregenbe ©erüd^te üon

<5^off)oot§ auf bem frieggpfab, unb e{)c ber Wittag l^eranna^te,

fanben mir bie unumftöglicbften ^emeife. §ier unb ba fa^en mir

3)?Dccafinf^uren , ntit einmärt§ gefeierten 32^)cn, in bem alfaüfd^en

©taub, unb plö^id^ jeigte mir mein ?^erngla§ einen fc^euglic^en,

laucrnben ^teufel in ber ^^erne, ber S^tiemanb anber§ mar, aU ein

(^of^oot (Spion. 9^iemanb fonnte fagen, mic meit entfernt mof)l bie

Sfalpirer unb 3}?orbbrenner fein mod^ten (Siegen toier U^r

bogen mir in einen fürd)terlid^en §oblmeg ein, ben bie -^^atur für

§inter^alt unb 5Serrat^ gefd^affen ^u ^aben fd^ien. 3)ie mäd^tigen,

fc^mar^en, fal^len ^orpf)t}r= unb Slrad^i^tfelfen ert)oben ftd^ über

unfercn ^äuplern big ju brei^unbert gug §i3{)e, mäf)renb i^re

näheren unb nicbrigeren Sd^id^ten eben fo üiele natürlid^e '$arapet§

abgaben, über bie man fd^iegen fonnte, unb bie mit 9iiffen al^

Sd^iegfd^arten üerfe^en maren. 2Bir Ratten ^e^n 53üd^fen in unferer

©efeüfd^aft, ^^ünf mürben an jeber Seite burd^ bie 2Bagenfenfter

gelegt, um ben erften rotten Sd^urfen, ber über bie ^Bruftme^ren

lugte, rafd^ in bie 35erbammni6 fenben ju fonnen. Unfere Secb§=

läufer lagen auf bem Sd^oog, bie Somiemeffer Idingen an unferer

Seite, bie ^atrontafd^en offen an unferen 5ßruftriemen. Sc
fagen mir ba mit jufammengebiffenen 3ä^nen, bann unb mann

nur einanber halblaut jumurmetnb: „^J^ur nid^t nert)i5§ mcrbcn!

*i)?ur feinen Sd^ug megmerfen! Drbentlid^ jielen! ®§ gilt ber

§eimat^ . . . 3d^ glaube nid^t, bag irgenb einer t>on un§ ein

gcigling mar. ^ber unter fold^en Umftänben, jmci 3)?eilen bie

Stunbe f)in5ufriegen — ba§ mar fc^limmer at§ gurd^t! — (Sin

Slroft blieb un§ nod^. gn ber Wük be§ §ol^Imeg§ mar eine ber,

für bie, t)or 3$olIenbung ber -Paciftcba^n im 53etriebe befinblidjen

Ueberlanbpoft errid^teten Stationen, mo mir frifd^e "ipferbe be=

fommen foßten. S)ie näd^fte Station mar smanjig 3)?eilen meit.

SBurben mir mit Uebermac^t angegriffen, fo fonnten mir tiielleic^t

21*
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bcn ganjen 2Beg im ©alopp jurürftegen, fatl§ bic Snbiaiicr un§

md)t ein '13terb mcgfd^offen — ein ©tücfd^en, n)eld^e§ fie immer

üerfudf)en .... (Snblidb bogen mir um bie ©cfe, meldte bie ©tation

unferem ^licfe entzogen f)aiU. — ©in bicfer, unangenel^mer Onalm

wirbelte über ber ©teüe empor, wo bic Käufer geftanben Ratten.

2Bir famen nä^er. !iDer ©c^uppen, bie ©täüe, ba§ ©tation^^au^ —
aüe§ mar ein raud^enber Raufen oon 93alfen. 2Bir famen nod^

nä^er. 3)a§ ganje ^eftüte — gmölf ober fünfje^n '^ferbe — lag

bratenb auf ben fohlen. 2Bir maren am 3)ort, ^mifd^en

ben Seid^en ber SE^iere, tagen fed^§ Warna, i^r ©e^irn ^erfd^lagen,

i^re ©efid^ter bi§ jur Unfenntlid^feit Oerftümmelt, i^re (S^liebmaßen

abgehauen — ein gräglid^eg 33ranbopfer, ba§ un§ entgegen bampfte.

@§ befällt mid^ ^eute, bei ^o^er ä)^ittag§fonne, ein eifiger ©d^auer^

menn idf) JeneS ^nbüdf§ gebenfe .... 5)er ^eft unferer Steife marb

fd^redtlidf) . . . .%m SJ^orgen, c^e mir 55irginia=(^itt) erreichten, befam

einer unferer SD^Jitreifenben, ben mir für ben fräftigften unter un§

gehalten Ratten, ba§ 3)elirium, fo bag mir i^n mit ©emalt im

2öagen feft^atten mußten, gd^ felbft fiel augenblidflic^ in O^nmad^t,

ai§> ic^ in 5Sirginia=(5iti} in ein marme§ 53ab ftieg unb marb nur

mit groger Wnljt mieber jur ^Befinnung gebrad^t, nad^bem id^

anbert^alb ©tunben lang gan^ befinnung^lo^ gemefen mar."

@§ bürfte nid^t 8adf)e eine§ jeben 5!Jlaler§ fein, unter fold^en

53er{)ältniffen ©tubienreifen ju mad^en. 33ierftabt'§ ^JJad^folger, bie

^anbfc^aftgmaler 9}?oran unb §itl, l^atten c§ leidster; fie erreid^ten

bie (Sierra ^^eoaba bequem unb gefa^rlog mit ber 'f^acificba^n.

5lber fd^on lange oor 35ot(enbung berfelben mar ba§ 'X)ofemitet^al

in ber ©ierra ^Jeoaba unb bie in feiner D^a^e mad^fenben D^icfen»

bäume, beren §errlid^feit S3ierftabt juerft in ?^arben gefd^ilbert ^at,

bag ^iebling^jiel californifc^er ^ouriften.

Um jene ^dt führten noc^ feine ©tragen m§ Gebirge, feine

®aftf)i3fe gemährten Unterfunft. 3)er 9f{eifenbe faufte einen 9}?uftang,

na^m iD^unbOorrat^, ein einfad^e^ ^od^gerät^, ringeln unb ©emel^re

mit fid^ unb 50g bamit querfelbein bem Gebirge entgegen, fein

'^^ac^tlager unter @otte§ freiem §immel ober einem mitgenommenen

3elt auffd^lagenb.

2>D finb große ^aramanen mit ^J)amen unb §errcn nad) bem
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*'2)ofemitet^al gebogen. ©rft neuevbing^o lüurbc bic ?^a^rftvaße

unb bic '}3ofttour ba^in eröffnet, ^ber für eine ©tra^e unb

iceld^cg f^a^rjeug! 3)ic fc^aubertoflften 2ßege ber oben gefd^itberten

^ar^al^en erfd^einen aU wolji d^auffirt biefem 3)?artertüeg gegen=

über, ber nic^t^tüürbigfte §auberer aU ©taat^faroffe im 33ergleid^

mit ben californifd^en "ipoftmagen. 'dJl'it ©ntfe^en benfe ic^ an jene

2^our gurüd^, bie id) mit fd^tüerem (S^elbe be§a^len mußte, (^egen

biefe ^rt 5U reifen erfd^eint bie frühere beinahe aU bie fomfortablere.

S)er ^nblidf be§ ®ebirge§ üon f^erne ift nid^t entfernt fo gro6=

artig, aU ber ^nblidf ber ©d^meijer ^(penmelt mit iJjren t5elfen=

graten, ©i^jinnen unb ©d^neefelbern. jDie 53orberge, bie bei unfern

%lpen oft t»on ^ö^erem D^eije finb, at§ bie ^Ipen felbft, finb bei

ber ©ierra 9Jet>aba gteid^gültig unb getr>äJ)ren ^öd^ften^ ein ^ntercffe

al§ Sagerftätten be§ @olbe§.

3n einem lodferen, meift ri3t{)Iid} gefärbten Konglomerat finbet

fid^ biefe§ fDftlidt)fte aüer ©belmetalte, burc^ beffen (Sntbecfung Sali=

fornien mit einem ©d)lage berühmt würbe, eine ©ntbedfung, bie um

fo folgenreid^er mx, aU bie Erfahrungen, bie man {)ier fammelte,

fpäter 5ur ©ntbedfung be§ ®olbe§ in ^uftralieu führten. 3)ie routi=

nirten ^olbgräber, ber tern^egenfte 9}?enfd)enfc^Iag, n?eld^er überhaupt

ej:iftirt ,
burc^jogen nad) ^u§beutung ber ^olblager ber Sierra

o^ne i^urd^t oor ben ©d^recfniffen ber SBüfte unb ber '^rairien ben

ganjen fontinent oon ber Sierra ^Jieüaba bi§ jum 9}?iffouri unb

i^rem Spürauge offenbarten fid^ balb neue ©olbgruben in bem

5}eIlott?ftonegebirge , ben ^Slad^iHö, 2Bi}oming unb bem §od^lanbe

oon ß^olorabo, unb 9}?ißionen {)atten fie bereite in ben einfamen,

oon aüer ©ultur entfernten S^egioneu au^getoafd^en , e!f)e bie £unbe

oon biefen neuen ^^unbftätten ber jit)ilifirten 2Belt offenbar würbe.

ge^t freilid^ finb biefelben nic^t me{)r unbefannt. ®§ fü(}rt

fogar fc^on eine ^^^ofttour oon ber Station ©^ei^enne, an ber

'^acificba^n, in ba§ neue ©Iborabo ber ^ladlfiM unb Saufenbe

ftrijmen jal^rlid^ bort^in, um i^r &IM p fuc^en, wie fie e§ einft

in Kalifornien gefud^t ^aben.

5lber ber ^olbreid)thum (Kalifornien^ ift nod^ feiue^weg^ er=

fd^üpft. ift nur bie ro^e ^anbgolbmäfc^erei, welche nid^t metir

lo^nenb erfc^eint. Sef)r reid^e ©olblager fönnen überf)aupt nid)t
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au^i^eTOafc{)cn irerben, weil t§ an Sßaffer fe^lt, ober ba^ ©eftcin ju

^att ift, um üon bem §anbarbeiter bearbeitet werben fönnen.

§ier ift an Stelle ber alten (^olbmäfcf)eret ber ^t)braulifd^e 9J?tnen=

projeg getreten. ^Sftan famnielt in foliben eifcrnen 9^ö^ren ba§

Saffcr ber Hochgebirge, fü^rt biefeg meilennjeit fort bi§ ju ben

(S^olbplä^^en unb ^ier lägt man baffelbe unter einem ©rurf üon 50

bi§ 500 gug gegen ba§ golb^altige Konglomerat fpri^en. Unter

biefcm furchtbaren 2)rucfe wirb ba§ ®eftein ^ermalmt. ®ie leichteren

iöeftanbtheile beffelben fliegen fort, ba§ fc^toere ®olb fenft fich in

Spinnen ju ^oben unb wirb t)on Qe.it gu Qtit gefammelt. !l)iefe

2Bafferleitungen liegen in zahlreichen (Strängen unmittelbar neben

ber $acificbahn. 2)a§ 2öaffer felbft mug ben 53efi^ern beg %unbe§,

t?Dn bem e§ entnommen ift, oft ho^h entfchäbigt werben. 2)ie (SJc^

fammtlänge ber Safferleitungen ju 9J?inen5Wecfen wirb auf 1000

bcutfche ÜJ?eilen angegeben.

§anbgolbwäfcherei wirb nur noch üon ben Q^hinefen gelrieben,

fie wafchen noch ^'^^^ ^^^^^ ^"^^^f ^^^^6^ 9}?ann al§

arm oerachtet, unb ernten täglich 1— 1^/2 3)onar, ein Ertrag, ber

5um Lebensunterhalt be§ weißen ^mne§ nicht ausreicht, ber aber

bem (Shinefen bei feinen befcheibenen 33ebürfniffen noch gcftattet,

©rf^arniffe ju mad^en.

'Jfeben ben hV^^^^^ulifchcn 3}?inen gibt eS aber aucb mit atlen

Ü^egeln ber ^unft betriebene S3ergwerfe, in benen ba§ ©olb auf feiner

urfprünglichen Lagcrftätte im Urgebirge aufgefucht wirb.

©in ganj bebeutenber Z^til be§ californifchen @olbe§ wirb aber

auS bem Silber gewonnen, baS in foloffaler Cuantität in ben

jahllofen 3)^inenplä^en ^^eOabaS geförbert wirb. 3n mächtigen

33lDtfcn wirb ba§ eble SO'letaü nad^ 'Prüfung auf feinen ?^eingehalt

nach Cften oerfchifft. 3ch f^^^ ^^H^ Mafter biefer Silberblöcfe

auf ben SBahnhi3fen in bec §umbolbtwüfte ohne fonberliche ^lufficht

liegen. 9J?eine grage, ob man feine 3)iebe fürchte, Oernetnte man

mit §inweifung auf ba§ jwei ä^ntner betragenbe Eigengewicht ber

SD^etatlflumpen , bie bei einem Silberwerth t)on 2000 'iDoK. circa

80 X)olI. in (Solb enthalten, ba§ erft in ben Scheibeanftalten

Europas 00m Silber getrennt wirb.

Sel^e ^cichthitmer h^^^* gewonnen werben, baoon gibt bie
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«ig «Dnan5a=9D?mc ein mt)
,

H3eld)e 1875 für 12 a^aaioncn

DoUax unb im Wdx^ 1876 aüein für 3 a/Jiüioncn an golb^altigem

(Silber fi3rberte. Unter fDld)en Umftänben erfc^einen bie ©efürd^tungen

be€ geiftüoßen Geologen (Süß, ber t^eoretifd) nad[)tt>eifen ivoUk, bag

bie jur ^ufred^t^altung ber ©olbmö^rung ni3t^ige 9)?enge (^olb balb

fehlen mürbe, me^r aU fomifd).

Xa§ jlieftanb Kalifornien^ enthält fein ^olb aU ba§ ber

'Xef)ren, ba§ aüerbing§ i^ren Pflegern fic^erere ©d^ä^e garantirt al§

bem Seiner ba§ ®olb ber 3:tefe. 3enfcit§ aber, in bem .füften=

^ö^enjuge, ber ba§ Sl^al Don ©an 3ofe üom ^eere trennt, etwa

20 beutfd^e 5Jleilen füblirf» üon (San ?5tanci§co, finbet fic^ ein

anbere^ mert^üoUe^ Metall, ba§ Oucrffilber in ber gorm üon

Sinnober. jDiefe§ ift unfc^ä^bar für bie ^a^Uofen (Stlberl^ütten, e§

liefert ba§ faft unentbe^rüd^e SO^aterial, um ba§ (Silber au§ feinen

(Srjen ju ejtra^iren. 3^ci 2Berfe finb bereite jur ©eminnung be§=

felben in 3:^ätigfeit, bie 9^eiD Wlmaben= unb bie (^uabeloupemine,

beibe auf ba§ «efte mit ben ^orridjtungen be§ mobernen ^erg« unb

§üttemr»efen§ au^gcftattet.

3)iefer erjreic^e ^üften^ö^engug tritt in fü^nen ^Vorgebirgen in

bie (See ^inau§ unb gegen i^ren flippenreic^en i^n^ bonnern unauf=

^i3rlid^ bie SBeKen be^ fogenannten ftiüen Ojean. 3)iefe §ö^en

finb e§, mld)t bie enge gelfenpforte be§ „golbenen 2:^ore§", be§

(Singangl 5U bem §afen üon (San grancilco bilben; fie mürben

einft oon Xaufenben üon Abenteurern, bie bie lange, gefa()rt)oüe

?^a^rt um ba§ ^ap §orn gemagt Ratten, inbrünftiger begrüßt, aU

„S^^alatta ba§ emige 9}?eer" t?on ben „je^ntaufenb unglücfbelabenen,

^eimat^terlangenben, weltberühmten @riechenl)er5en".

§eute jie^t ber weiße (ginwanberer nur feiten burd^ bicfc

Straße, burd^ weldie 2000 Schiffe jährlich ein= unb ausgeben,

befto häufiger ber gelbe, ber ©hinefe. 3)er Europäer wä^lt ben

für^eren 2Beg ton Dften i)tx, ben i^m bie ^^acificbahn in i^ren

©migrantenjügen für einen relatio mäßigen ?5rei§ öffnet.

2)er große Strom ber Aulwanberer ^^at nad^gelaffen in bem

3}?aße, al§ bie AuSfid^ten, rafdf) 9f?eid^thümer ju erwerben, fd^wanbcn.

Xro^bem ift, wie ^$aul Oecfer fd^rcibt, unb gern laffe idf) i^m

biefel le^te freunbltc^c Sort über bal ?anb (Kalifornien o^ne aßc
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%xa%t aud^ f)eutc nod) ba§ rcid^ftc, ba§ crgiebigftc l^anb bcr ®vbc.

„2öic eine neue ^era allerorten in ber Union ^ereinbämmert
, fo

öofljie^t fid^ aud^ ^ier ein Umfd^ttjung gmn 33effern, ftufen fidi) bte

gewaltigen (SJegenfäl^e in normalere 35er^äÜniffe ab. 3)ie bem ©taalc

ner^eigene neue ^onftitution t?erfprid^t bie ß^t)inefcn= unb ^ilrbeiter=

frage, bie be^fatlfigen %itationen unb SBü^Iereien in rul^igere S3a^nen

leiten, bie ärgften 5lu§tüüd^fe be§ 9}?onopDl§ ju befd^neiben unb

bte unerfdf)öptli(^en Hilfsquellen be§ ?anbc§ allgemeinerem 3ufpvud)

5u i3ffnen. 2Ba§ ^knj^orf, ©tabt unb ©taat, für bie atlantifd^e

^üfte, für ben 53erfe^r mit ©uropa, ba§ bebeutet ©an ?^ranciScD

unb (Kalifornien für bie pacififd^e ^üfte, für ben 33erfel)r mit bem

fernften Orient, Sapan, (Sl)ina, ^uftralien. — (Kalifornien ift ber

„(Smpireftaat" am ©tißen O^ean. ^n feiner üolfSiüirt^fd^aftlid^en

(Sntwidfelung bietet er, abgefel^en t>on ben oben ermähnten tiorüber^

gcl^enb brennenben ?^ragen unb gefä^rlid^en UcbergangSp^afen bie

tntereffanteften 3)?omente. — iSine gefegnete 3u^unft fte^t i^m beüor,

noc^ »eit gefegneter, aU bie ^ergangenl^eit gemefen. 2)ic fd^ioerftcn

ßeiten finb überftanben. 203a§ man auc^ immer befürchten mag;

Weber werben ©l)ina§ ^uli§ biefe ^üfte überflut^en unb abforbiren,

noch je bie rot^e ^^a^ne ber Commune fiegreid^ über ein§ feiner

©emeinwefen flattern. (Kalifornien braucht nur weiße (Sinwanberung.

^Oiinionen finben ^iev gebei^lic^e §eimftätten, unb fobalb ber ©taat

einmal bid^ter befiebelt, wirb ein Md^ entfielen, wie c§ bei fo

unoergleid^lic^er ^^üKe ber 53obener5eugniffe nidit aüein in 3lmerifa,

fonbern über bie gan^e Seit feinet bleichen fuc^en wirb."
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!Dal cicmaltige Öänbergebtct jiülfd^en bem 9)?iffouri unb bcr

<Bkxxa ^eüaba tft fc^on lange tor 53oC(enbung ber 'ßacififc^en (Sifen*

ba^n Don (SJeograp^en , ^uSmanbercrn ,
©olbgräbcrn

, Sägern unb

Abenteurern atler %xt in ben üerfd^iebenften 91id^tungen burd^freujt

lüorben. ^iele Don i^nen magten fid^ aüein in bie äBilbnig, um

fern Don ber ä^^i^if^^tio" milbe§ ?eben ju füllten, fo bie

Zxa)(iptx§, Don benen (Sooper in feiner „'^rairie" ein intereffante§ 33itb

entworfen ^at; anbere zauberten in ©efettfc^aft, iüie bie Squatter§,

ober bilbeten grofee Karawanen, lüie bie (Emigranten, ober gan^e

^eerjüge, wie bie 9)?ormonen, bie fd^on Dor 30 Qa^ren einen neuen

9)?tttelpunJt bcr g^^i^Ucition inmitten ber Snbianermelt grünbeten.

S3on biefen gingen nad^ allen 9iid^tungen ber SBinbrofe Unterne^=

mungen au§, bie ba§ Sanb erfd^lie^en l^alfen unb beffen ^J^atur=

lüunber unb 9ieid^t^ümer ent^üüten. @€ lag nic^t in ber 'ü^xdjt

jener felbftfüd)tigen ©efte, biefe nu^bringenben ^enntniffe 5um

©emeingut aCter SBelt ju mad^en. S)ennodf) ^aben fie §ur rafd^crn

©rfd^liegung jeneS großen ?änbergebiete§ er^ebüd^ beigetragen.

©in 9^aturn?unber aber, weld^e§ nur brei Stagreifen norblidi)

Don ber ^ormonen^au^tftabt liegt, blieb bi§ in bie neuefte ^tit

l^inein Doüftänbig unbefannt unb erft ein ^c^^)x nadt) S^oHenbung ber

ipacificba^n brang fidlere ^unbe Don bemfelben in ben fernen 2Beften,

ba§ ift ba§ 2Bunberlanb be6 ?)ellon?ftone, im norbweftlic^en

SSinfel be§ S^erritorium^ 3Bi}oming gelegen.

©erüdbte Don brennenben ^rairien, fiebenben Oueften, ©c^lamm
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unb {)eiße^ ilBaffer fpeienben ^ulfoncn, großen Seen unb anbeten

Sunbevn Ratten 5n?ar jumetlen bie äit»^Iifü'te 2BeU errcid^t, aber

untermifd)t mit unglaublid^en ®ef(fti(^ten t>on ücrfteinerten Sßälbcrn,

ton in ©tein üerwanbelten Z^)kxm, Don ©tromen, bie fo fd^nett

fliegen, bag i^r SBaffer ficf) er^i^t, unb biefe leiteten mürben fo

migtrauifd^ aufgenommen, bog man aud^ ben erfteren ntd^t traute

unb fie für ^^^antaftereien wanbernber ^äger erflärte.

3)ie Kapitäne unb Slarf famen 1805 bei ber ©r=

fürf(f)ung ber 9}?iffouriqueC(en biefer fagcn^aften 9?egion 6i§ auf

eine ^agcreife nal^e, fie marfirten fogar auf il^rcr ^arte einen

^leUoiüftonefee, ber mirfUd^ ej:iftirt unb t>on bem i{)nen bie Snbianer

ergä^tten; üon ben 9Jaturmerftüürbigfeiten in unmittelbarfter Um=

gebung be§ ©ee§ aber, fd)einen fie nid^t§ gehört ju ^aben.

©rft 1870 brad)te General 2Baf^burne, ber mit Lieutenant

3)Dne unb einer fteinen ^at»alIerie=@§forte 1870 einen 5lu€flug in

jene 9^cgtoncn unternal^m unb einen 5!Jlonat bafelbft tertüeilte,

fiebere ^unbe oon bem merfmürbigcn Laube, ba§ an ©eltfamfeit

aüe frü{)er entbecften 9^aturn?unber bei fernen 2Beften§: ba§

''X)Dfemitet{)al in (Kalifornien, bie ftoljen fd)neebebecften ^ic'l üon

(Solorabo, bie lüilben (5anion§ Utal^l in ben ©chatten fteßt.

„®cribner§ Wtontifi):)" brachte ben erften gebrucften 53erid^t über

bie neue 2Bunbertrelt unb angeregt burd^ benfelben brad^ Oberft

sBarlow 1871 mit einer fleinen ©efeüfc^aft auf, um ba§ neue Laub

mit eigenen ^ugen ju fe^en. 55)ie grünblic^ere ©rforfd^ung beffelben

Hieb aber einer ©^pebition vorbehalten, bie burd) ben befannten

Geologen ^rofeffor §ei}ben geführt unb üon ber 9?egierung auf ba§

^Boüftänbigfte aulgerüftet irurbe. ^ufeer ben j^o^jograp^en unb

';)kturforfchern begleitete einer ber erften amerifanifd^en Lanbfc^aftg«

maier unb ein •ß^otograp^ bie (S^'pebition, unb beibc brachten

eine S^ei^e ber treueften 33ilber 5urürf, bie auf bal Ueber*

jeugenbfte bartl^atcn, bag bie pl^antaftifd^en ©rsäl^lungen üon

(Sd)lamm= unb Safferüulfanen , t>on {»eigen OueÜen unb bam=

pfenben ?^lüffen lüo^l begrünbet maren. 3)iefe 33ilber erregten, mit

bem ^Jieifeberic^te bei "ißrofefforl §et)ben bal aügemeinfte ^ntereffe

ber 33et>i3lferung in foldt)em tobe, bag im ?^ebruar 1872 im

Kongreß ber 33efcf)lu6 gefaßt würbe, bie ^Änfieblung in jener ÜJegion
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unb bcn Sänbcrücrfauf unterfagen, unb ba§ bic ^J^aturiüunbcr

einfd)lie6enbe ^anbgcbiet mit einem 3n^alt t>ou 3575 englifc^en

Cuabtatmeilen aU „9^ ationalp arf" 5U erJjalten, bamtt er, un^

entiüei{)t burc^ gemeine Spefutation, ftet§ bem Ü?atutfreunb unb

gorfc^er offen bliebe. 3n gteid^er SBeife mxm bereite früher ^od^«

romantifc^c Gebiete ber (s:olorabo=^Ipcn unb ber (Sierra 9^fet»aba,

fo 5. 53. ba§ befannte '8ofemitet^a( in (Kalifornien, aU „^JZational*

parf" erflärt unb ber ©pefulation, welche fid^ berfclbcn gu bemäci^=

tigen brol^te, entzogen morben.

3)ie Liberalität be§ tongreffe§ beioittigte 1872 neue WUhtd

5ur »weiteren (Srforfcbung be§ '^3arfc§ unb ber angren^enben S^erri-

toricn. B^^ei \VD^ equipirte ®j:pebitionen lourben in golge beffen

uon ^;|>rof. §et}ben au^gerüftet. 3)ie eine unterfuc^te genauer ben

'X)etloir>ftoneftu6 bi^ ju feinen Ouetten, fertigte genaue harten be§

„(Seiferbafftn^" unb unterfuc^te bie bi§f)er unbefannten Gebiete be§

(S5aC(atin= unb 9}?abifonf(uffe§. !3)ie ^lüeite '13artie unterfuc^te ba§

53affin be§ ®c^ofd)onen= unb ©c^langenftuffe^ , welche in bem

'XIcKoiüftoneparf t'^re Duetlen ^aben. *)

5)iefe beiben ©j-pebitionen ftetiten bie groge 333afferfd§eibe

jujifc^en bem atlantifc^en unb pacififd^en Djean auf eine tt?eite

8tre(fe feft, fie nahmen an 40 glüffe auf, bie in i^rer Bereinigung

ben oberen ©d^langenftuß (snake river) bilben, entbecften neue

^ci§e «SpringqueKen (Reifer) unb befd^rieben i^re ©ntbecfungen auf

ba§ ©etaiüirtefte.

(So würbe ber '})elton}ftonepar! ber ©rbfunbe erobert unb feit

ber 3eit ftri3men jä^rlid^ wo^l §unberte üon fü^nen jTouriften ^inau§

in ba§ feltfame ?anb, obgleich bie 9?eife ba^in nodf) mancfierlei

(5d)n)ierigtciten barbictet. ^ud^ auf meinem 9ieifeprogramm ftanb

ber '?)eüon3ftone, al^ id^ 1876 meine ga^rt nad) bem fernen 2Beftcn

antrat, ^n ^ntereffenten, bie ft(^ mir anfc^liegen mottten, fef)lte e§

nid^t; bod^ ber Snbianerfrieg , ber um jene Seit au^brad^ unb ber

in unmittelbarer 9Jä^e ber 2Bunberregion müt^ete unb 300 ^Tapferen

*) ?cfern, bie fic^ über bie ?age biefer 9?egioncu nä^er orientiren woßen,

empfef)te ic^ ba§ treffliche 33tatt 9?r. 81 üon @tieter'§ ^anbattag. &ott)a bei

^^^ertf|e§ 1876.
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unter ©cucral (S-uftcr (eigentlich Lüfter, ein SDeutfc^cr) ba§ ?eben

foftetc, machte bie ^lu^fü^iung bcr Steife, für bic td^ umfaffenbe

SSorftubien getroffen ^atte, unmöglid^. gd^ fann bemnad^ Icibcr nid^t

auf ©runb eigener 3(nfd^auung über jene wunberbarc Sfiegion bc=

richten, mo^I aber auf (S^runb mir üorliegenber 53erid^te beö ^5rofeffor§

§et)ben; üortrefflid^er ^Photographien ber S^egion, bie id) bem "^i^oto^

graphen ber @j:pebition, 3)?r. 9)?arfhatl, Oerbanfe, unb ebenfo Oortreff=

lid^cr f^acfimileg ber prad^toollen 9J?oran'fd[)cn Aquarellen, bie in

ber, auch in 3)eutfdhlanb berühmten dhromolithographifch^n Anftalt

oon ^ran^ in 33ofton mit fold^er ^eifterfchaft angefertigt finb, baß

idh fie auf ber SBeltauSfteHung gu phi^^^^^^P'^^^ '^^^ "^it au§-

geftellten Originalen nid^t ju unterfd^eiben oermod^te. DJJit ungläu=

bigem ^opffd^ütteln betrachtete id^ anfangt biefe fonberbar bunten

iöilber. 2)a6 eine fold^e buntfchecfige
, feltfam geformte 9'latur

in 23ßirflid^feit exiftiren foUte, loottte mir nidbt in ben ®tnn, aber

profeffor §et;ben, ber trefflid^e Führer ber (Sj:pebition
, Oerftdhcxte

midh auf ba§ S3eftimmtefte ber 9^aturtreue ber 33ilbcr, anbere 53e=

obachter betätigten feine Eingabe; bie auffaüenbe Uebereinftimmung

ber 3cichnungen mit ben $h£>tographien berfelben Originale Oer=

fdheudhte ooUenbg jeben S^eifel.

Unter allen ^Zaturmerfmürbigfeiten
,

iocldhe bie ?)eltoiüftone=

region einfchliefet, ftehen bie Reifer obenan. Urfprünglidh maren nur

in 3§lanb h^ifee (Bpringqueüen befannt unb ber 9kme be§ gri^gten

berfelben, (Reifer, ift jum Gattungsnamen für alte geworben,

©dhon lange ijat berfelbe bie 5lufmerffamfeit ber D^aturforfdher

herauSgeforbert unb ber berühmte 53unfen loar e§, ber biefem ©pring=

quelt, ber mit feiner h^h^" Temperatur p ber umgebenben 2Belt

oon @d)nee unb (SiS in feltfamem ^ontraft fteht, feine eingehenbften

(Stubien wibmete.

Snmitten eineS 50 ^ug breiten ^ecfen§ oon ^iefelfinter,

ber fid} au§ bem 2Baffer auSfcheibet, fenft fidh ein

natürliche^ 9?ohr Oon 9 bi§ 10 gug 3)urchmeffer etwa 70 guß

tief hinab. '^a§ Sedfen ift mit h^ifecJ"/ grünlidhem SBaffer gefüllt,

ba§ aKmählig anfdjwiKt unb über bem 9^anb abfliegt, ßeitioeife

lägt fidh ein unterirbifdher 2)onner oernehmen, 3)ampfblafen ftcigen

empor unb ba§ SBaffcr mUt auf. 3n 3tt?ifch^n^«""^^" ^"^^ ^^^^

IV2 <Slunbcn fehrt biefe ©rfdheinung loieber, enblidb tritt eine
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gewaltige ©ruption ein, bei iüelcJ)er ba§ SBaffer unter ©ntmicftung

ungeheurer 3)ainpfmolfen bi§ an 100 ^od^ gefd)Ieubcrt mirb.

'ikad) lüenigen ü)?inuten aber fc^on ftür^t bte SlBafferfäuIe in fic^

Sufammen, aöe^ lüirb ru^ig unb ftiü; ber üon fern beut ®d^aufpiel

^ufe^enbe 33eobadhter barf fic^ o^ne ^^urd^t bem Sßecfen natjtw; er

finbet eä icafferleer unb entbecft erft innerhalb be§ S^o^rc^ in einer

Stiefe üon 6 guß ba§ ftüffige, fiebenbe (Clement.

53alb fteigt baffelbe mieber. DJad^ 33erlauf einiger ©tunben

ift ba^ 53e(fen ijon 9?euem gefüllt; bie üor^er befd^riebenen

fd()einungen fteÜen fid^ üon ^JJeuem ein unb fteigern fid^, big nad^

55erlauf üon etma einem S^age lüieber eine groge ©ru^tion t)or

fic^ gef)t.

3)ie fiebenben SBaffer, meiere biefe§ munberbare «Sc^aufpiel

hervorrufen, empfangen i^re 2Bärmc üon bem hi)poth^tiMsn untcr=

irbifd)en ©entralfeuer. ^'öi:}^ ber 2)rucf, befto hö^^v ift bie

©ieDetemperatur be§ SBaffer^, baljer ift e§ nic^t üermunberlic^, bag

in einer Sliefe t>on 60 gug, b. h- unter einem 3)rucf t>on na^eju

brei 5ltmofphären , ba§ 2Baffer im (SJeiferro^r eine S^emperatur tjon

126,5^ (Reifing erreid^en fann, o^ne ju fieben; erft eine S^emperatur

\}dn 136^ ^. mürbe e§ bei bem angegebenen ©rudf in^ ©ieben

Derfe^en.

^n ben oberen Xi^tilm be§ ^io^reg ift ber 3)ru(f geringer unb

bem entfpred^enb auc^ bie ^lemperatur
;

aßmählig er^ö^t p^h ^^^^

biefelbe in allen St^eilen be§ D^o^r^, e§ bilben fic^ in ben oberen

^^h^ilen beffelben Dampfblafen
,

biefe fd^leubern einen S^^eil be§

3Ö3affer0 au§ ber ^iöhre, baburc^ Oerminbert fid^ aber ber ®rudf in

ben untern h^ife^ten ^i^^ilen ber Sichre, in golge beffen üermag

ba§ über^i^te 2Baffer ber tiefern ©deichten fi(i) plö^lid^ in 3)ampf

ju oermanbeln unb biefer fd^leubert mit furd^tbarer (Bemlt ba§

über i^m befinblid^e SBaffer au§ ber 9?öl)re Ij^xan^.

5)ie§ ift in ^urgem 53unfen'§ ©rflärung be§ ©eiferphänomen^,

meld^eg fich bei ben bem Reifer benachbarten ©pringqueüen , etma

40 an ber ^d^, in fleinerem 3)?a6ftabe mieberholt. S^lanb jeigt

nodh eine ^meitc ©ruppe oon (SJeifern, adjt äHeilen oon bem großen

(Steifer entfernt, aber meniger bebeutenb in i^ren Eruptionen al§

biefer. 53iel bebeutenber geftalten fid^ bie ^eiferphänomene auf 9^eu=
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feelanb, ber ^nfel, welche faft aU ba§ ?anb ber ^ntipobcn für S^cmb

hitxaäjtei irerben fann. ©in ©cc, ber guegofce, bilbet nad^ §oA=

ftelter^ ^cfd^reibung ba§ (Zentrum bc§ ^cbietä feiger OueÜen, ir)cld}e

gleid^ bem Reifer mäd^tige iOiaffcn an ftefelfinter abfcjjen; crlofc^enc

Krater bcfinben fid^ in feiner näd^ften ))Td\^t. ^n ber S^orbfpi^c bc§

©ee§ fliegt ber 2Bai!ato, ber größte %l\x^ ber nörbüd^en Snfel ab unb

an feinen Ufern finben fid[) Reifer §unberten, fo bafe §od^*

ftetter, welchem mx bie erfte grünblid^e Unterfud^ung unb 5Be=

fd^rcibung ber Legion üerbanfen, gleid^jeitig 76 %ti\ex in ©ruption

begriffen faf). 5l)ie Eruptionen finb jebod^, nad^ §oc^ftetter§

33efd)reibung ju urt^eilen, nic^t entfernt fo großartig, aU bie

ber i^länbifd^en ©eifer. ))laiij @r5äf)Iungen ber (Singebornen

foCten fie aber frü{)er üiel bebeutenber geir>efen fein unb untcr=

liegt e§ feinem ßmeifel, baß an üerfd^iebenen fünften bie üul*

fanifd^en Gräfte in ?lbna^me begriffen finb. ^ber für iüunber=

barer biefe ©prubelregion erflärt ^od^ftetter bie ^eiße Ductten=

region um ben ©ee 9flotoma{)ana
,

obgleid^ J)ier eigentliche (^eifer=

Phänomene fid^ nid^t geigen. §ier finben fid^ große ^ecfen t>on

^iefclfinter , gefüüt mit tief blauem 2ßaffer, au^ benen ununter=

brocken mäditige 3)ampfioolfen empormirbeln, 3)iefe ^ecfen finben

fid^ auf ben (Gipfeln t>on §ügeln, bereu ^b^änge terraffenförmig finb

unb in biefen ^erraffen f)aben ftd^ natürlid^e Söafferbecfen toon ^iefel=

finter gebilbet, n^eld^e aüe mit marmem SBaffer gefüllt finb, ba§

über ben 9?anb be§ i8ed^en§ ftromt, babei fiefelftnter abfegt, ber

einem gefrornen SBafferfaÜe gleid^ erfd^eint.

2)ie 23efd^reibung , melcbe ^oc^ftetter üon jenem S^eraffenberg

„Tetarata'- mit feinen iöaffinä l^eißen 2öaffer§ liefert, erinnert auf=

fattenb an bie 33efd^reibung be§ großen „9}?ammuthquen§", ber fid^

im DJorben be§ 5)enoft)ftonegebiet§ befinbet unb üon bem 9J?arf§all

eine gange 9?ei^e $l)otograpl)ien unb SD^oran eine üortreffltd^e

^IquareKe geliefert l)at. 3m Uebrigen aber bereinigt nic^t nur ba§

neu entbecfte ^eifergebiet 92orbamerifa§ aüe 2öunber 3^tanb§ unb

^ieufeelanbg in fid^, fonbern übertrifft fie locit an ^roßartigfett,

ga^l unb burc^ bie überreid^ mit 9?aturfd^Dnl)eiten unb ^aturmcrf=

mürbigfeiten au^geftatteten lanbfd^aftlid)en Umgebungen. $et}ben fagt

:

3nnerl}alb eine§ 9?l)abiu§ üon 25 äReilen finben fidt) ^icr bie
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OucÜcn t)on breien ber grogten glüffe ^merifa^. jDie 3i)kcrc§(}ö^e

bc§ §od)lanbe§, ireld^eg bic Duellen birgt, beträgt 7000 bt6

8000 (^uß, unb ift baffclbe ton fd^neebebecften (Gebirgen umgeben,

tüeld)e 10,000 bi§ 12,000 guß emporfteigen. ^JiacJ) DJoröen fliegen bic

äöaffer be§ DJJiffouri, be§ ?)eüomftone unb äßinbriter ab, bie fid)

alle im 9}?iffcuri tiereinigen; mä) ©üben läuft ber (S^reenritoer, um

fein iSSaffer in ben ^olorabo ju ergießen unb nad^ SBeften ber

^naferiüer, ber in ben großen (^olumbiarioer einmünbct. giemlidb

inmitten beg §od^lanbe§ befinbet fic^ ber fifd^reid()e ?)eIIon?ftonefee,

einel ber fd^i)nften, mit fmaragbgrünem faltem SBaffer gefüllten (See=

becfen be§ tontinent^, umgeben üon ja^treid^en ijti^en Ouetten in

näd^ftcr ^^lä^e feinet Uferg, fo baß man, n^ie §et}ben er§äf)It>

an einer ©teile hc§ Ufer€ im See angeln unb ben gefangenen gifd^,

ol)ne feinen ^la^ ju tocrlaffen, fofort in einer l}eißen Duette am

3lngel§afen gar foc^en fann. 9?ing§ um ben ©ee ragen eine 9^eil)e

ton erlofd^cnen, ^um S^'^eil fd^neebebecften ^ulfanen em^jor, beren

Gipfel eine granbiofe 5lu§fic^t, 150 englifc^en 9}?eilen mit, ge=

währen. 5Som @i|:fel bei 9^eb 5)lountain überfd^aut ba§ 5luge

in ber fabelhaft !laren Suft biefer ^Jiegionen ringsum 50,000 eng=

lifd^e Duabratmeilen, oierl^unbert unb fiebrig l^eroorragenbe „^$eaf§",

jel^n große Seen unb mel^rere Heinere, unb in näd^fter ^J^ä^e ben

ganzen ^lettornftoneparf. ^Jörblid^ fd^ließt ein alpine^ §od^gebirge,

ba§ untere 9)e£(ottjftonegebirge, ein ton tulfanif^en (iJefteinen burdh=

brod^ener (^ranitftodf, bie SluSftd^t. !J)ie 53ergfette ift ben gorfd^ern

weniger befannt, aU ben ©olbgräbern, bie in iferen tiefeinge=

fd^nittenen (5d)ludf)ten l)ier fdf)on 1864 für 150,000 ©oßar @olb

aulgenjafd^en ^aben. 3n ber piocenperiobe mar bicfe S^egion

ber ©df)aupla^ einer l)eftigen oulfanifdien 3:f)ätigfeit , oulfanifdbe

^fdf)en mürben aulgemorfen, oulfanifcf)e Konglomerate unb ^uffe

gebilbet, bie ftdf) in ©^id^ten Oon 3000 bi§ 5000 guß ^Jläditigfeit

ablagerten. 3n biefe ^onglomeratfd^id^t fd)nitt ba§ SBaffer im

Saufe oon 3leonen tiefe ©c^lud^ten, beren gelfenmänbe bie fremb=

artigften unb munberfamften gormen jeigen. ®a fteigen gel§=

mauern oon 3000 guß auf, glcid) Sl^rmen, ©dbloffern

ober geftunglmällen , l)ier bunfelfc^marj ober braun mie bei bem

Sl^urmfaHe, fo genannt nad^ - ben t^)urmartigen gel^ebilben, ^mifdben
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benen bcr ^^Zijnxmhaä)" in bie Jtiefe ftütät, bort fd)tüefcl9elb , mic

bei bcm in ber 9M^c be§ 3:^urmbad}e€ fid^tbaren ,,©d^metclbcTg",

eine mit (Sd^mefel burd)btungene ^onglomeratfd^id^t ton 500 ^^ug §ö§e,

bie mit fäulenformigem ^afalt med^fellagert unb in beren 9'M^e fid^

nod^ me{)rfad^ ©djiüefelqueÜen finben; ober njeife» ft>te ber jeber

53efc^reibung fpottenbe groge ßanon*) be§ ^leßonjftone, einer t>on

ben feltfamften «^elfengebilben eingefaßten ©d^lud^t, in n^elc^c

ber ?)eIloiDftoneriüer al§ 2öafferfaK fid^ 400 gug tief bonnernb

^erabftürjt um ba§ enge 58ett ber ©d^tud^t üoüftänbig aufzufüllen.

3}?oran§ ©fijäe jeigt biefen ©anon al^ eine n?ilbe gclfenlanbfd^aft,

bie auf zeigen, buntgeftecften ßucfermerf geformt ju fein fc^eint.

jDie t)ort)errfd^enbe garbe rü^rt oon jerfe^tem ?5elbfpat^ ^er, aber

^ier unb ba finb bie t^elfen gelb unb rot^ gefprenfelt, t^eilf oon

®ifen=, t{)eil§ oon ©c^iüefelabtagerungen , anbre n?ieber finb fc^toarj

unb t^eilroeife grün üon fpärUc^er Vegetation. ^Dicfer (Sanon in

feiner frembartigen , t)on aüen irbifd^en ^anbfd^aften ahüeid^enben

i^arben= unb ^^ormenbilbung gilt aU einef ber gri36ten 3Bunbcr bef

^Jjettomftoneparff. §ai}ben fagt: „^a§ ^ofemitet^al in Kalifornien,

bie @c^ofdt)onenfä(Ie, bie großen ©dt)lud^ten ber (Soloraboalpen f)aben

i^re (Sigent^ümlid^feiten , bie fid) loo anberf nic^t finben, aber im

'Jjeßomftone paffirt ber 9Jeifenbe oon einem 2Bunber jum anbern,

o^ne baß feine 'iß^antafie ermüDet ober gefättigt mirb." !Die an=

jie^enbften unter biefen ^^^aturmerfiüürbigfeiten , bie Reißen Oucöen,

finben fidf) in aüen nur benfbaren Spielarten alf Reifer, rtiie in

Sflanb, aU ^eige OueCten auf S^erraffenbergen mic in 9^eufeelanb,

al§ ®d[)Iammt)uHane wie auf 3aoa, al§ ©c^tnefelquetten unb !!Dampf=

aufftromungen , wie fie üulfanifc^e 9?egionen allenthalben aufweifen,

greilid^ finb aud^ fte im ®rli3fd^en begriffen, ä^i^^^tcic^e tiefte bercitf

erlofd^ener finben fid^ aHent^alben. iRad^ ber chemifd)en Konstitution

if)rer SBaffcr, refp. ber 9?atur bef ^Ibfa^ef, ben fie bilben, tf)eilen

fid) biefe Cuetten in 2 Klaffen, in falf= unb üefel^altige Oueüen.

3)er ®e§alt biefer Cuellen an biefen 3y?aterialien ^ängt t>on bcr

'JJatur ber ?5elfarten ab, meldte bie Reißen 3Baffer burd)bringen, el^c

*) Sanon ober (San^on ift in Söeftamerifa bie i8e§ei^nung für tief ein*

gefc^nittene 2;i^äter ober ®d)tuc^ten.
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fie jur £berflä(i)e gelangen; fo burc^fet^en bie feigen SBaffer ber

3}?ammut^quene eine an 2000 guß mäd^tige ^alffc^id^t, mä^renb

bie 2Baffer ber fiefel!)al(igen OueHen burc^ fiefelteid^e toulfauifc^e

©efteine bringen. SBeibe Birten üon 2ßaffer tjerlieren i^re auf=

gelöftenjgubftanjen burd^ 5^erbunftung unb fo bilben fid^ ^ier tiefcl=,

bort Äatfinfruftationen, erftere jebod^ üiel langfamer al§ le^tere, unb

biefe ^nfruftationen bilben l^ier, nad^ ben 'jß^otograp^ien urt^eilen,

nod) n?unberbarere ©eftaltungen , al§ fie §od^ftetter in ^Jeufeelanb

gefeJ)en ^t. %l§ ein fd^neen^eiger, bampfenber, 200 ^o^er 33erg,

mit breitem, flachem, ^lateauartigem Gipfel erfd^eint ber falf^altigc

9}?ammut^queII ober „Gardiners river liot spring", bcffen terraffen=

förmige 5(bfä^e ja^lreic^e, mit tief türfi^blauem Sßaffer gefüllte

8affin§ tragen. 3)ie ©ebimente ber Überlaufenben nad^ ber näd^ft

untern ^Terraffe abfliegenben 2Baffer bilben l)ier feltfame ©talaftiten,

(Stalagmiten unb Säulen. 3e nä^er bem ©ipfel, m bie

feigen Oueüen entfpringen
,

befto n?ärmer ift ba§ 2Baffer, je näf)er

ber gug, befto mel)r fü^lt t§ fid^ ab, fo baß 3eber auf ben t>er=

fd)iebenen ^^erraffen ein 53ab auäfudfien fann, ba§ nac^ feinem belieben

tempcrirt ift. 5Ü?anc^e ber OueHen, bie in jeber @aifon il}ren

^5la^ n:ec^feln, finb eifen^altig unb biefe ^aben ^eranlaffung gegeben

äur 53ilbung eigent^ümlid^er eifen^altiger 9Heberfdaläge, n?eld^e bie

urfprünglid^ weige gel^manb t^eil^ rot^, t^eil§ roftgelb, t^eiB

fd^ttjefelgelb färben; ^ier unb ba gefeßt fid^ @rün baju, ^errü^renb

t»on einer eigentl)ümlid^en ®iatomeent>egetation, unb fo entftel)t auf

bem ^bl^ange be§ 9}?ammut]^quetl§ eine munberbare garbenffala,

namentlid^ bei finfenber ©onne über alle 33efc^reibung präd^tig

erf^eint. 9iod^ intereffanter erfd^einen jebodl} bie lüirflid^en ©eifer,

bie o^ne ^u^na^me ben fiefell)altigen Oueüen angel)i3ren unb fid^

ettt?a 30 cnglifd^e Ü}?ei(en füblic^ üon ben 9}?ammut^§quellen , in

unmittelbarer 9^äf)c be§ 9}?abifonpuffe§ finben, ber ifjre bampfen»

ben 2Baffer aufnimmt. jDte 53efcl)reibung, bie §ei}ben t>on i^nen

liefert, erinnert an ben großen ©eifer in 3§lanb. §e^ben rü^mt

ba§ munberbar tiefe, faft prad^ttoUe ^lau i^rer 2ßaffer, beffen

Ultramarin bei leidster 53emegung nod) lebhafter erfc^eint. 3)abei

ift e§ fo burd^ficbtig, baß man auf bem tiefften ©runbe ber ^affin^,

33 gel, Si(f)tbUbcr. 22
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bie oft eine cirfulircnbe (SiJeftalt feigen, bic feltfamcn f^ormcn bcr

^iefclfebimente erfcnnen tarn.

jDtcfc Duetten tepräfentircn jeben ®rab ber ©ntmtcfelung, t)on

ben t^ätigflen ®eifern erften 9Jange^, hi§ ben gän^lid^ erlofdienen.

®ie finben ftd^ in jwei getrennten Gruppen, bie man aU oberem unb

untere§ (^eiferbafftn fennjeid^net
,

tt?eld^e gufammen 70 SD^eilen

einnehmen. 2)te(c „53affin§" finb eigentliche ^iefelfinterplateau§,

n?eld^e al§ meitau^gebe^nte fc^neeigglänjenbe, meigc, bunt gefprenfelte,

gerflüftete, unfruchtbare ?5elber erfc^einen, in benen ftd^, unregelmäßig

üert^eilt, t^eiB 53e(fen mit ^^d^m SBaffer finben, manche, njte ba§

„Sirceö 33ouboir", t>on lüunberbar regelmäßiger ^rei§geftalt, faft

lüie üon 9}?enfdhenl)anb geformt, t^eil^ iefelfintererhö^ungen, meldte

bie frater ber (Reifer bilben, bie periobeniüeife i^r bampfenbe§ SBaffer

^odh in bie Suft fd^leubern, tl)eil§ in furgen Sntertatten, njie ber

,,01d faithfull" (Steifer, ber atte 65 9i)?inuten fpeit unb babei unter

f)eftigem 3)röhnen, äl)nlidh bem S)onner ferner ©efc^ütje unb unter

©rjitterung be§ 33oben§ ringsum eine 2Bafferfäule toon 14 Df^ug

Ouerfd^nitt an 175 ?^ug h^c^ mirft, wä^renb bie gugleidh fid^ ent=

micfelnben 3)ampfWolfen über 500 guß ijoä:) emporfteigen, t^eil^ in

längeren ^^erioben bi§ ju 25 ©tunben. 5ln 50 Duetten finb al§

@eifer erften 9^ange§ p bejeid^nen, meldte ba§ SBaffer bi§ über

200 empormerfen. ^JJeben i^nen gibt eg atte @rabe bi§ f)^nab

5U ben ruhigen Reißen Duetten, bie einft große ©eifer gemefen fein

mögen. 33ett)eife für i^re einftige (Sröße finben fid^ attenf^alben

in ihren ^2lblagerungen au^gebrücft. @§ entfielen aber audh neue

(Reifer. ®o hat man ^iüifdhen Dftober 1873 unb Sommer 1874

einen foldhen fidh bilben fehen. feltfamem ^ontrafte ^u ben

n?eißen fahlen (^eiferfelbern fteht bie reichbemalbete Umgebung mit

ihrem bunfeln ruhigen (^rün.

2)a§ obere (SJeiferfelb enthält eine größere ßahl üon Duetten

aU ba§ untere. 1-e^tereg geigt aber bie großartigeren Reifer; ihr

:2)afein ift felbft bann, wenn fie nidht fpeien, burdh eine 3)ampf=

fäule t)on 2Beitem gefennjeidhnet. S)er ^nblidf, ben biefe (SJeiferfelber

an einem fühlen froftigen 3)?orgen gewähren, fpottet atter ^e^

fdhreibung. 9iing§um fteigen 3)ampfwolfen auf unb erheben fidh

l)odh jum §immel, balb fünbigt ba§ unterirbifd^e Bonnern l}m unb
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ha bie (Sru^tion eine§ (Geifers an imb furj barauf ftci(jt bie

bampfcnbc SBafferfäule jum §immel.

^on befonberm Üieij finb bie Sy^unböffnungen ber (Steifer

butd^ t{)re feltfam fomplicirte ?^orm, i^r präe^ttgeg glit^ernbe§ 3Beig

unb i^re perlfarbigen sarten Sn^tuftationen.

9}?arf^aö ftagt aber, baß fd^on je^t, n?o ber "}5arf boci) nur

fü^neren S^eifenben jugängltc^ ift, t)anbattfc^eS3efud^er bicfe intereffanten,

aber relativ fleinen Krater ruinirt ^aben, tnbem fie bie fd^önften

Snfruftationen, §u bereu 33ilbuug üiete '^al)xt nöt^ig ftnb, abbra^en

ober burd^ ©infra^en i^rer 9'Mmen entfteHten.

9^?ac^ ben (SJetfern feffetn bie ©d^lammtjulfane bie ^ufmerffamfeit;

fie Dariireu ebenfaü^ an ©röge augerorbeulHd^, t>on einem fiebeuben

^effel \)oü SBaffcr big ju einem metten, mit foc^enbem ©d^lamm

gefügten Krater üou 100 gug S)urd)meffer. 55iele biefer (8c^lamm=

quellen finb eingefaßt t>on fiefel^altigem ^^on, ber bie munber^

barften ^^arbenabmec^felungen ton ?^leifc^farbe, ©d^mefelfarbe, 9^Dft=

gelb barbietet unb mand^mal an 9J?eerfc^aum erinnert. 3)a finb

ferner große feffel mit fiebenbem SBaffer, ©c^mefelmafferftoff unb

jDampf augftogenb. einem biefer ©d^lammüulfane, bem ,,®iant§

(Salbron", finbet fid^ nac^ 9}?arf^a(t§ 33efd^reibung ein ftinfenber,

mibriger, grünlid^fd^marser, bünner, fod^enber ©d^lamm, ber ^eftig

auf= unb niebermatit unter lautem ©eräufc^, ba§ man eine Wlzilt

mit ^ören fann. S)er an ber Suft fid^ jerfe^enbe ©d^mefel^

njaffcrftoff gibt iBeranlaffung 5U ©d^n?efelablagerungen an ben

9iänbern biefer fonberbaren ^ulfane.

2Bie meii alle biefe ^aturiüunber menfd^lid^e S^orfteUungen

überbieten mögen, ge^t au§ ber oon §ei}ben oft benu^ten '$l)rafe

f)ertor, baß fein SBilb, feine 53efd^reibung eine genügenbe gbee bat>on

geben fi3nne.

9lid^t lange mirb t§ bauern, bi§ ®oof, ber unternel)menbe

lReifefül)rer , feine ©etreuen nad^ jenen 3^egionen leitet. 53ereit§ ift

in ber 9^ä^e be§ 9)lammutl)fpring§ ein §otel cntflanben. ©ine

^ofttour fü^rt tjon ?^ranflin (Siti;, bem ni3rblid^ften ^u^gang^punfte

ber Uta^ 9Zort^ern ©ifcnba^n (an bereu ©pi^e ber ältefte @o^n be^

toerftorbenen 9D?ormonen=^poftel§ 33rig]^am ?)oung ftef)t) burd^ ba§

2;erritorium Sba^o nad^ bem 317 englifd^c ^Jleilen entfernten

22*
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53tTginia ®it^ unb 66 WldUn ttjeiter nadj ^Sojeman. ?e^tcrc§ ift nur

30 englifd^e 9)?eilen tjom ,/1>aTf" entfernt. §ier finbet bet 9fleifenbe

nid^t nur 9)?unbt?orrat^, 9leitt{)iere
,
Qdt unb ?^ü^rer, fonbern aucf)

eine ©trage, bie fogat für SBagen ^racticabel ift unb nad^ bem

„9}?ammut^fpring§" fü^rt. 53on bort ift ein 2Beg gebahnt, ber ben

^^urmfatl, ben großen ^leKoipftonecanon , bie (^c^lammtiulfane am

'^jeHoiüftonefluffe, ben 'J)eIIon?ftonefee, ba§ obere unb untere (^eifer^'

felb, fürs aüe ^auptmerfiüürbigfeiten be§ ^axU§ berü{)rt unb biefen

enblic^ mit ber circa 60 engÜfc^e 9Jieilen entfernten 33irginia ($itt}

0er6inbet.

(^lücflid) ber ^ieifenbe, ber bie Sßunber be§ $arfeg f(f)aut,

et)e ber üon SWarf^aü gerügte amerifanifd^e 33anbali§mu§ i^nen

aüguftarf mitgefpielt i)at.

^^ierer-fcfie ^ofi'udibrurferei. Stephan OJeibd & do. in mtenburg.










